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1. Einleitung und Ausgangslage 

Zum Ende des Jahres 2018 flüchteten weltweit so viele Menschen wie noch nie 

zuvor. Kriege, Verfolgungen, Konflikte, Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen 

sorgten dafür, dass 70,8 Millionen Menschen gewaltsam vertrieben wurden (Uni-

ted Nations High Commissioner of Refugees [UNHCR], 2019, S. 2). Die enormen 

Wanderungsbewegungen in den letzten Jahren führten auch in Deutschland zu 

neuen Herausforderungen. Dabei sind – wenn auch nur in gewissen Facetten – 

Parallelen zu früheren Migrationsentwicklungen erkennbar. In den 1960er Jahren, 

als die sogenannten ‚GastarbeiterInnen‘ nach Deutschland geholt wurden, zeigte 

sich, dass 

„[…] etwas gänzlich Neuartiges, etwas worauf die Schulen nicht eingestellt waren[…], [öf-
fentlich wahrgenommen wurde]: Schüler und Schülerinnen ohne Deutschkenntnisse, Leh-
rer und Lehrerinnen ohne Kenntnis der Sprachen der Schüler, Kommunikationslosigkeit, 
unklare curriculare Vorgaben, kulturelle Missverständnisse auf beiden Seiten, katastro-
phale Schulabschlussquoten“ (Reich, 2011, S. 2). 

Auch Anfang der 1990er Jahre konnte, verursacht durch den Krieg im ehemaligen 

Jugoslawien, erneut ein starker Anstieg von Menschen, die nach Deutschland 

flüchteten, verzeichnet werden, sodass die Anzahl der Asylanträge seit Beginn ih-

rer Erfassung nach dem zweiten Weltkrieg auf einem Rekordhoch lag. Wenngleich 

sich die Anforderungen hinsichtlich sprachlicher Barrieren bei allen zugewander-

ten Menschen ähneln, unterscheiden sich die Geflüchteten von den Gastarbeite-

rInnen vor allem darin, dass sie häufig mit starken Traumatisierungen zu kämpfen 

haben. 

Betrachtet man erneut die Zahlen zu Flucht und Asyl, wird deutlich, dass die 

2010er Jahre die bereits dagewesenen Verhältnisse in den 1960er und 19990er 

Jahren übersteigen. In Deutschland wurden zum Beispiel im Jahr 2016 745.545 

Asylerst-und Folgeanträge gestellt, was einen Anstieg der Antragszahlen um 56,5 

% zum Vorjahr (2015: 476.649 Erst- und Folgeanträge) und einen Anstieg um 70,2 

% zum Jahr 1992 (1992: 438.191 Erst- und Folgeanträge), dem Jahr mit den meis-

ten Erst- und Folgeanträgen zwischen 1953 und 2015, bedeutet (Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, 2016b, S. 3–4). Schlüsselt man die Asylerstantragsteller 

nach Alter auf, wird deutlich, dass 36,2 % der Personen (261.386) jünger als 18 

Jahre sind und 36.000 unbegleitete minderjährige Geflüchtete im Jahr 2016 einen 

Asylerstantrag gestellt haben (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2017a, 

S. 19–21). In den Jahren 2017 und 2018 konnte aufgrund verschiedener politischer 

Maßnahmen wiederum ein deutlicher Rückgang der Zahlen verzeichnet werden 

(2017: 222.683 und 2018: 185.583 Erst- und Folgeanträge) (Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge, 2019, S. 13). 
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Aber nicht nur geflüchtete Menschen beherrschen eine andere Muttersprache 

und lernen die deutsche Sprache als Zweitsprache. In der Spracherwerbsforschung 

wird von Deutsch als Zweitsprache (DaZ) gesprochen, wenn die Sprache ab dem 

dritten Lebensjahr und als Umgebungssprache erworben wird (Hägi, 2016, S. 300). 

Bei bereits in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ist es 

ähnlich. Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat eine Person dann 

einen Migrationshintergrund, „[…] wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil 

nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren ist“ (Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge, 2017b, S. 1). Bereits im Jahr 2009 beschrieb das Team des Pro-

gramms FörMig (Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund) (2009, S. 4), dass Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bald 

die Hälfte aller SchülerInnen in Berlin bilden werden. In Bremen ist es ähnlich. Im 

Schuljahr 2011/2012 hatten 54 % der dortigen Einschulungskinder einen Migrati-

onshintergrund (Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, 2013, S. 4). 

Neben dieser Zielgruppe dürfen auch die Kinder und Jugendlichen, die zwar 

deutschsprachig, aber spracharm aufwachsen, nicht vergessen werden, denn „die 

Zahl derer, die trotz deutscher Muttersprache nur über rudimentäre Sprachkennt-

nisse und eine fehlerhafte Grammatik verfügen, nimmt gerade in städtischen Bal-

lungsräumen stetig zu“ (ebd.). 

Diese Zahlen machen deutlich, dass sich in Deutschland enorme Aufgaben im Be-

reich der Sprachbildung und -förderung der Erst- und Zweitsprache von Kindern 

und Jugendlichen stellen. Sprache steht in einem sehr engen Verhältnis zu gelin-

gender Integration. Diese wird  als unabdingbar in Bezug auf das Zusammenleben 

in einer gemeinsamen Gesellschaft gesehen und lässt sich nach Esser (1980, S. 80) 

als ein Zustand des Gleichgewichts beschreiben, der für das Individuum zufrieden-

stellend die Balance zwischen Assimilation und Akkulturation hält. Dabei wird die 

Sprache als „[…] Schlüssel zu jeder nachhaltigen Sozialintegration […]“ gesehen 

(Esser, 2001, S. 22). Auch Lange (2016, S. 1) betont, dass die Sprache eine Voraus-

setzung für Integration ist und als ‚der‘ Schlüssel zur Integration bezeichnet wird. 

Sprache ermöglicht Teilhabe und Teilnahme in allen Bereichen gesellschaftlichen 

Lebens und gilt als das „Basiswerkzeug für Bildung“ (Schröder & Keller, 2012, S. 5). 

Gleichzeitig ist sie eine Bedingung, um erfolgreich an Bildung teilnehmen und po-

sitive Erfahrungen machen zu können, was unter anderem die PISA- (Programme 

for International Student Assessment) und OECD- (Organisation for Economic Co-

operation and Development) Studien belegen (Zimmer, 2009a, S. 8). 

Die Sprache, ihre Nutzung und die Befähigung zu ihrem Einsatz, gehören zu den 

wesentlichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Handeln in der Schule, die als 

versprachlichte Institution als der zentrale Ort für die Sprachbildung des Einzelnen 
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betrachtet wird (Ehlich, Valtin & Lütke, 2012, S. 17). Auch das Team des FörMig-

Programms (2009, S. 3) beschreibt in einem Orientierungsrahmen für Schulen 

über durchgängige Sprachbildung, dass allgemein bekannt ist und durch jede Ver-

öffentlichung vergleichender Schulleistungsuntersuchungen untermauert wird, 

dass Sprachbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund, heute zu den zentralen Aufgaben der Bildungseinrichtungen und der 

Bildungspolitik gehört. Den bildungspolitischen Rahmen für diese Forderung bildet 

bundesweit die Empfehlung der Kultusministerkonferenz ‚Interkulturelle Bildung 

und Erziehung‘, in der es unter anderem heißt: 

„Schule ist zentraler Ort für den Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen. Das bedeu-
tet: Die Schule sorgt dafür, dass Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer Herkunft 
und den außerschulischen Lern- und Lebensbedingungen im Unterricht und im Rahmen 
außerunterrichtlicher Aktivitäten die geforderten Kompetenzen erwerben können“ (Stän-
dige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland [KMK], 
2013, S. 5). 

Gogolin et al. (2011, S. 8) untermauern dies, indem sie betonen, dass eine gezielte 

Förderung der Bildungssprache entscheidend für den schulischen Bildungserfolg 

ist, wobei eine Voraussetzung dafür die Unterscheidung zwischen Alltags- und Bil-

dungssprache ist. 

Die Alltagssprache wird unstrukturiert im alltäglichen Leben gelernt, folgt den Re-

geln der Mündlichkeit und die Kommunizierenden beziehen sich auf das Hier und 

Jetzt und trotz der Verwendung verkürzter Strukturen verstehen alle den Sinn 

(ebd.). Bildungssprache hingegen bezieht sich auf Inhalte, die sich nicht im unmit-

telbaren gemeinsamen Erlebniskontext befinden, ist vielfältiger und durch For-

men der Schriftlichkeit geprägt (Schröder & Keller, 2012, S. 4). Cummins (2000, 

S. 59, Übers. d. Verf.) wählt in seiner Zweitspracherwerbsforschung eine ähnliche 

Unterscheidung und differenziert zwischen den beiden sprachlichen Registern 

BICS (=Basic Interpersonal Communicative Skills) und CALP (=Cognitive Academic 

Language Proficiency), wobei BICS die kontextgebundene mündliche Alltagskom-

munikation beschreibt und CALP die Beherrschung der konzeptionellen Schriftlich-

keit, die vom Kontext gelöst und schriftsprachenorientiert ist, beinhaltet. 

Der Prozess des Aufbaus von Bildungssprache wird als Sprachbildung bezeichnet 

und grenzt sich vom Begriff der Sprachförderung als einem Teilbereich der Sprach-

bildung ab (Reich, 2011, S. 5). „Von Sprachförderung wird gesprochen, wenn im 

individuellen Kompetenzerwerb ein Rückstand auftritt, der gezielte Interventio-

nen erforderlich macht“ (Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, 2013, S. 5). 

Sprachförderung zielt auf Einzelne oder eine Teilgruppe ab, während Sprachbil-

dung sich an alle SchülerInnen einer Lerngruppe richtet und Situationen be-

schreibt, in denen die Prozesse der Aneignung von unterrichtsbezogenen Sprach-

fähigkeiten bei zweisprachig und einsprachig deutschen SchülerInnen ähnlich sind.  
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Von großer Bedeutung ist die Durchgängigkeit der Sprachbildung, wobei sich diese 

Durchgängigkeit auf zwei Dimensionen bezieht: Zum einen sollte die Sprachbil-

dung durch einen spiralcurricularen Aufbau innerhalb der Schule jahrgangs- und 

stufenübergreifend gestaltet werden und über den Unterricht hinaus Sprachlern-

situationen im unterrichtsergänzenden und außerunterrichtlichen Bereich einbe-

ziehen (Reich, 2011, S. 9). Die zweite Dimension der Durchgängigkeit von Sprach-

bildung „[…] bildet einen grundsätzlichen Gegensatz zu der weit verbreiteten Pra-

xis, die Aufgabe der Sprachbildung an den Deutsch- oder DaZ-Unterricht zu dele-

gieren“ und sieht Sprachbildung als Querschnittsaufgabe in allen Fächern mit einer 

Verbindung von Sprach- und Sachlernen (ebd.). Das wird von der Empfehlung der 

Kultusministerkonferenz (2013, S. 5) unterstützt: „Den Erwerb bildungssprachli-

cher Kompetenzen organisiert die Schule als durchgängige Aufgabe aller Schulstu-

fen und Fächer“. 

Folglich ist Sprachbildung Aufgabe aller Fächer und findet unter der von Leisen 

(2019b, S. 1) geprägten didaktischen Ausrichtung des sprachsensiblen Fachunter-

richts Eingang in jeglichen schulischen Unterricht: „Der sprachsensible Fachunter-

richt betreibt sachbezogenes Sprachlernen, d.h. Bildungssprache wird an und mit 

der Sache (den Fachinhalten) gelernt und fördert die Sprache an und mit den Fra-

gestellungen des Faches“. 

Der Sportunterricht ist ein Fach, bei dem sprachliche Zutrittsbarrieren eher sekun-

där erscheinen und das einen Zugang durch nonverbale Ausdrucksmöglichkeiten 

bereithält (Kleindienst-Cachay, Cachay, Bahlke & Teubert, 2012, S. 49). Selten 

kommt es bei neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen im Sportunterricht 

zu Frustrationen, die durch eine kaum mögliche Teilhabe aufgrund mangelnder 

sprachlicher Fähigkeiten entstehen. Auch wenn der Zugang zum Sport ohne eine 

gemeinsame Sprache gelingt, bietet er ein großes Potential, um die Sprach- und 

Fachkenntnisse auszubauen und eine allgemeine Sprachbildung anzustreben 

(Frenzel, 2016, S. 24). 

„Der Sportunterricht kann gerade solchen Kindern besondere Lernchancen und Leistungs-
erfolge eröffnen, die sich sprachlich weniger gut einbringen können. Dies wird besonders 
dann gelingen, wenn die Erfahrungen aus dem konkret erlebten Bewegungshandeln er-
wachsen und als Erkenntnisse auch wieder darin einfließen, indem Erfahrenes zur Sprache 
gebracht wird, Wirkungszusammenhänge in sehr anschaulicher Weise verdeutlicht wer-
den und auch Raum gegeben wird für eine Einsicht bildende Auseinandersetzung mit la-
tenten und situativ auftretenden Konflikten“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen, 2012, S. 114). 

Aus dem positiven Zusammenhang zwischen Lernen und Bewegung gründet sich 

auch das Konzept des ‚Bewegten Lernens‘. Die Begründungslinien, die aufzeigen, 

warum das Lernen in der Schule mit Bewegung kombiniert werden sollte, lassen 

sich auf die Kombinierung von Sprachbildung mit Bewegung im Sportunterricht 
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übertragen. Denn wenn das Lernen sinnvollerweise mit Bewegen verknüpft wer-

den sollte, dann kann auch andersherum das Bewegen für das leichtere Lernen 

genutzt werden. Es gibt eine Vielschichtigkeit unterschiedlichster Argumentati-

onsrichtungen für ein bewegungsorientiertes Schulkonzept, wobei auf den ersten 

Blick jedes der Argumente für sich bereits ausreicht, um den Stellenwert von Be-

wegung, über den Sportunterricht hinaus im Schulkonzept fest zu verankern (Zim-

mer & Martzy, 2008, S. 338). Diese Argumentationsrichtungen umfassen verschie-

dene Dimensionen und verdeutlichen umfassend, dass Bewegung für ein nachhal-

tiges und effektives Lernen in der Schule eine zentrale Bedeutung einnimmt (u.a. 

Thiel, Teubert & Kleindienst-Cachay, 2006, S. 23). 

Das Interesse an einem Konzept für einen sprachbildenden Sportunterricht, bei 

dem der Sportunterricht nicht zweckentfremdet wird, die hohe Motivation der 

SchülerInnen aber trotzdem genutzt wird, um eine Sprachbildung zu erzielen, ist 

hoch, aber eine konkrete Didaktik fehlt bislang und es gibt in dem „[…] Bereich der 

bewegungsorientierten Sprachförderung noch sehr wenig Forschung“ (Sültz, 

2011, S. 17). Laut Ahrenholz (2010, S. 3) wurde das Thema einer Sprachbewusst-

heit oder Sprachsensibilität im Fach in den letzten Jahren auf alle Schulfächer, 

nicht jedoch auf den Sportunterricht übertragen. Das hat Arzberger und Erhorn 

(2013, S. 4), dazu veranlasst, eine Handreichung mit Prinzipien und praktischen 

Beispielen für einen ‚sprachbewussten Sportunterricht‘ zusammenzustellen. Diese 

Ausarbeitung verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie das hier beschriebene For-

schungsvorhaben, ist allerdings kurz gehalten und wird nicht durch wissenschaft-

liche Methoden gestützt. 

Zimmer (2009, 2013, 2016a, 2016b) beschäftigt sich auch mit der Sprachförderung 

durch Bewegung. Ihr Konzept bezieht sich aber auf die vorschulische Bildung und 

lässt die Sprachbildung im Sportunterricht außen vor. Sie setzt sich mit den Mög-

lichkeiten einer in den Alltag der pädagogischen Arbeit der Kindertagesstätten in-

tegrierten Sprachbildung auseinander und zeigt auf, wie im Handeln gewonnene 

Erfahrungen zur Erweiterung der sprachlichen Kompetenz der Kinder führen und 

wie die Lust an Bewegung mit der Lust am sprachlichen Austausch verknüpft wird 

(Zimmer, 2012, S. 3). 

Der weitere wissenschaftliche Diskurs einer durchgängigen Sprachbildung im 

Sportunterricht beschränkt sich in der Sportdidaktik bislang auf Teilaspekte. So hat 

sich Kuhlmann (1986, S. 163) bereits in den 1980er Jahren mit der Lehrersprache 

im Sportunterricht beschäftigt und festgestellt, dass „das Thema Sprechen im 

Sportunterricht […] wenig bedeutsam zu sein [scheint], obwohl das Handeln des 

Sportlehrers ein hauptsächlich an Sprache gebundenes ist“ und Unterrichtsge-

spräche eine zentrale Funktion zur Steuerung des Unterrichts übernehmen. Auch 
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Größing (2001, S. 183–184) erläutert, dass das Sprechen nach herkömmlichen Vor-

stellungen kein besonders wichtiger Bestandteil des Sportunterrichts sei, aller-

dings die Lernziele und erzieherischen Aufgaben das Sprechen der SchülerInnen 

rechtfertigten und die soziale Interaktion in Gruppen die sprachliche Kommunika-

tion der SchülerInnen verlange. Auch das kognitive Lernen „[…] ist ohne Sprechen 

nicht denkbar, und betrachtet man die Vielfalt der [dort] [im Sportunterricht] aus-

gewiesenen Themen, bekommt das Sprechen und die Diskussion sogar einen be-

achtenswerten Stellenwert als Methode des Sportunterrichts“ (ebd., S. 184). Die-

ser Stellenwert von Sprache im Sportunterricht wird allerdings nur wenig unter-

sucht, insbesondere in der aktuelleren Sportdidaktik. 

Aus dieser dargelegten Ausgangslage ergibt sich das Thema dieser Arbeit. Der For-

schungsstand bietet im Hinblick auf eine allgemeine Sprachbildung und die Zusam-

menhänge von Sprache und Bewegung einige Anknüpfungspunkte, allerdings gibt 

es keine didaktischen Konzepte und nur vereinzelte Ausarbeitungen, die die 

Sprachbildung im Sportunterricht fokussieren. Diese Lücke soll durch die vorlie-

gende Arbeit geschlossen werden, indem ein didaktisches Konzept für einen 

sprachbildenden Sportunterricht entwickelt wird. Daher liegt der Schwerpunkt 

des Forschungsvorhabens auf folgender Forschungsfrage: Wie kann ein Konzept 

für einen sprachbildenden Sportunterricht in der Grundschule unter besonderer 

Berücksichtigung von neu zugewanderten SchülerInnen, das auf der Grundlage 

von Erfahrungen von ExpertInnen in diesem Bereich generiert wird, aussehen? 

Diese Frage impliziert bereits, dass die Erfahrungen von ExpertInnen aus diesem 

Bereich erschlossen werden sollen, was mithilfe der Methode des Interviews er-

folgt. Als ExpertInnen werden dabei Personen ausgewählt, die alle in Praxiskon-

texten erste Erkenntnisse zur Sprachbildung im Sportunterricht sammeln konnten. 

Diese Praxiskontexte stellen unter anderem Sport-Sprach-Arbeitsgemeinschaften 

(AGen) für neu zugewanderte Kinder dar, die im Rahmen des Projektes SPUR 

(Sprechen und Bewegen mit jungen Flüchtlingen) an einigen Essener Grundschu-

len, an denen viele SeiteneinsteigerInnen1 unterrichtet werden, durch die Projekt-

leitung initiiert wurden. Als LeiterInnen dieser AGen fungierten Sportstudierende, 

die vor der Durchführung der AGen in einer Kurzschulung von der Projektleitung 

ausgebildet wurden und im Anschluss bei der Umsetzung der AGen vieles selber 

erproben und eigene Ideen entwickeln konnten. Dadurch konnte über die Sport-

Sprach-AGen ein guter Zugang zu diesen ExpertInnen, die sich vornehmlich selbst 

professionalisiert haben, gelingen. Die beschriebene Praxisnähe und -orientierung 

qualifiziert die interviewten Personen als Expertinnen, denn das Besondere am Ex-

pertenwissen ist unter anderem, dass es sich nicht nur durch ein hohes Maß an 

                                                           
1 Kinder, die im schulpflichtigen Alter aus ihrem Heimatland nach Deutschland kommen und dort 
eine Schule besuchen müssen 
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Reflexivität und Gewissheit kennzeichnet, sondern in besonderer Weise praxiswir-

kam ist und damit handlungsleitend für andere AkteurInnen werden kann (Bogner, 

Littig & Menz, 2014, S. 14).  

Zudem wird im Rahmen eines Forschungszusammenhangs eine Person als Exper-

tIn angesprochen, „weil wir wie auch immer begründet annehmen, dass sie über 

ein Wissen verfügt, das sie zwar nicht notwendigerweise alleine besitzt, das aber 

doch nicht jedermann in dem interessierenden Handlungsfeld zugänglich ist“ 

(Meuser & Nagel, 2009, S. 467). Durch die Realisierung der Sport-Sprach-AGen 

verfügen die AG-LeiterInnen über ein Wissen in einem bestimmten Handlungsbe-

reich, das nicht allgemein zugänglich ist und über die Experteninterviews gesichert 

werden kann. Ähnlich sieht es mit dem Wissen der beiden anderen Expertinnen, 

einer Grundschullehrerin und einer Sport-Fachleiterin, aus, die auch in Praxiskon-

texten, welche Erfahrungen zur Thematik der Sprachbildung im Sportunterricht 

ermöglichen, agieren. 

Da die Bildungspolitik eine Sache der Bundesländer ist, beziehen sich die in dieser 

Arbeit geschilderten Ausführungen zur Schule und Bildung immer auf das Bundes-

land Nordrhein-Westfalen (NRW). 

 

1.1 Ziele der Arbeit 

Mit der vorliegenden Arbeit wird das Ziel verfolgt, ein Konzept zur Sprachbildung 

im Sportunterricht der Grundschule zu entwickeln und im Rahmen der Ergebnis-

darstellung zu präsentieren. Dafür werden ExpertInnen, die praktische Erfahrun-

gen mit der Umsetzung von Sprachbildung im Sportunterricht gemacht haben, be-

fragt und ihre Aussagen zu einem Gesamtkonzept verdichtet. Erstrebenswert 

wäre hierbei, dass sowohl Ziele als auch Inhalte und Methoden dieses Konzepts 

entworfen werden können, jedoch ist dies abhängig von der Qualität und Quanti-

tät der gemachten Aussagen und dafür wiederum ist die Aufbereitung des Inter-

view-Leitfadens entscheidend. 

Die Gründe für dieses Vorhaben liegen darin, dass ein solches Konzept bislang 

noch nicht in der Literatur zu finden ist, dieses aber erforderlich ist, da die Schüle-

rInnen beim Eintritt in die Grundschule teilweise große sprachliche Defizite auf-

weisen. Um erfolgreich an Bildungsprozessen teilhaben zu können, bedarf es al-

lerdings bildungssprachlicher Kompetenzen, die sich von der Alltagssprache abhe-

ben und komplexer als diese sind. Daher sollte der gesamte Schulunterricht sowie 

jedes einzelne Fach das Erlernen der Bildungssprache anstreben, was durch 

sprachbildende Prozesse gelingen kann. Diese Gründe sprechen für eine Veranke-

rung dieser Prozesse auch im Sportunterricht. 
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Zudem fordern die Lehrpläne einen Einbezug von Sprache in den Sportunterricht, 

denn der Kern des Sportunterrichts richtet sich auf die Ausfüllung des sogenann-

ten ‚Doppelauftrags‘ des Schulsports. Dieser beinhaltet auf der einen Seite die 

‚Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport‘ und auf der anderen 

Seite ‚die Erschließung der Bewegungs-, Spiel-, und Sportkultur‘ (Ministerium für 

Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2012, S. 135). Der 

Auftrag zur individuellen Entwicklungsförderung richtet den Blick auf die einzelnen 

SchülerInnen, die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung durch Erfahrungen in bewe-

gungsbezogenen Aufgabenstellungen umfassend und ganzheitlich gefördert wer-

den sollen (Kurz, 2008, S. 1). Dies schließt den Bereich der Sprache mit ein. Auch 

eine Handlungsfähigkeit als pädagogische Leitidee in einem mehrperspektivischen 

und kompetenzorientierten Sportunterricht erfordert sprachliche Kompetenzen. 

Denn die Handlungsfähigkeit setzt sich einerseits aus der Fähigkeit zusammen, die 

benötigt wird, um unter verschiedenen Bedingungen kompetent am Sportunter-

richt teilzunehmen und zweitens aus der Fähigkeit, Sport auf einen Sinn zu reflek-

tieren und entsprechend zu gestalten (Kurz, 1997, S. 21). Der Ansatz von Ehni 

(2004, S. 46) geht einen Schritt weiter als der von Kurz (1997, 2008) und be-

schreibt, dass eine allgemeine Handlungsfähigkeit über das kompetente Sporttrei-

ben hinausgeht und zum bestehenden Sport auf Distanz tritt, wozu es einer 

„Sinnerörterungsfähigkeit“ bedarf. Das Erziehungsziel dieses Ansatzes ist der/die 

mündige SchülerIn, der/die den Sport selbstbestimmt ausüben, es aber auch las-

sen kann, der/die aber auf jeden Fall über sein Handeln im Sport aufgeklärt wer-

den soll. „Dieser Aufklärungsprozess basiert auf der Fähigkeit des reflektierten 

Sprechens, das immer von dem eigenen Bewegungshandeln ausgeht und somit 

erfahrungsgeleitet ist“ (Hildebrandt-Stramann, 2005, S. 164). Im Gegensatz zu 

Kurz (1997, 2008) geht es Ehni (2000, S. 26) „[…] weniger darum […] dem Sport 

den Sinn zu geben, der in ihm bzw. im Menschen ist, als vielmehr darum, den Sinn 

zu erörtern, der im Handeln erzeugt wird“. Folgt man dieser Zielbestimmung, wird 

deutlich, dass entsprechende sprachliche Kompetenzen zum Reflektieren und Er-

örtern bei allen SchülerInnen vorhanden sein müssen. 

Die Fähigkeit zur Reflexion und die Mündigkeit als Prinzipien zur Konkretisierung 

eines erziehenden Sportunterrichts finden sich zudem in den Rahmenvorgaben für 

den Schulsport wieder, in denen es heißt: 

„Das Prinzip Reflexion zeigt, dass erziehender Sportunterricht sich nicht in der Vermittlung 
praktischer Kompetenzen erschöpft. Vielmehr soll er dazu beitragen, erworbene Kennt-
nisse und Fertigkeiten in mündiger Teilnahme am Sport in unterschiedlichen lebenswelt-
lichen Zusammenhängen zu verwenden und reflektiertes Handeln zu ermöglichen“ (Mi-
nisterium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2012, S. 145). 

Die hier angesprochene ‚mündige Teilnahme‘ wird, wie bereits oben angedeutet, 

in der Regel sprachlich umgesetzt. Dies kann in der Erst- oder aber auch in der 
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Zweitsprache, durch Gestik, Mimik oder mithilfe von Zeichen- oder Gebärdenspra-

che erfolgen. 

Ein weiteres Prinzip zur Umsetzung eines erziehenden Sportunterrichts stellt die 

Verständigung dar. Sie wird benötigt, um SchülerInnen an der Gestaltung des 

Sportunterrichts zu beteiligen, sich mit ihnen über deren Sinn und Realisierung zu 

verständigen und den Umgang der SchülerInnen untereinander zu ermöglichen 

(ebd.). Diese beiden Prinzipien veranschaulichen die hohe Bedeutsamkeit der 

Sprachfähigkeiten im Sportunterricht, da SchülerInnen mit geringen Sprachkennt-

nissen große Schwierigkeiten hätten, sie zu verwirklichen. 

Obgleich eine Umsetzung von Sprachbildung im Sportunterricht intendiert wird, 

dürfen der oben beschriebene Kern des Sportunterrichts sowie der Bewegungs-

schwerpunkt nicht vernachlässigt und der Sportunterricht für sprachliche Zwecke 

zweckentfremdet werden. Eine Instrumentalisierung, verstanden als „die pro-

grammatische Vereinnahmung des Sports für Zwecke jedweder Art […], die aus 

seiner Eigenstruktur nicht direkt herleitbar sind“, muss vermieden werden (Schal-

ler, 1992, S. 11). Dieser Skepsis, ob in einem sprachbildenden Sportunterricht eine 

solche Vereinnahmung ausgeschlossen werden kann, kann entgegnet werden, 

dass die eigentlichen Lernprozesse nicht großartig umgestaltet, sondern vor allem 

durch Sprache angereichert werden. Zudem sollen sprachliche Situationen und 

Gegebenheiten, die in jedem Sportunterricht vorkommen, bewusster wahrge-

nommen und so verändert werden, dass die sprachförderlichen Potentiale effektiv 

genutzt werden können. Im Nachgang der Interviewauswertung und der Konzep-

terstellung wird zum Abschluss der Arbeit erneut auf die Vorbehalte der Instru-

mentalisierung eingegangen, um das entwickelte Konzept daraufhin kritisch zu be-

leuchten und zu hinterfragen. 

 

1.2 Positionierung der Arbeit 

Im folgenden Kapitel wird der Frage nachgegangen, welche Art der Forschung in 

dieser Arbeit betrieben wird. Nach Sichtung der Literatur zu verschiedenen For-

schungsrichtungen kristallisiert sich heraus, dass ich mit meinem Vorhaben Didak-

tische Entwicklungsforschung betreibe und mich an diesem Forschungsansatz ori-

entiere. 

„Entwicklungsforschung ist angewandte Forschung. Das Ziel ist die Verbesserung 

der Praxis – nicht die Grundlagenforschung“ (Meyer, 2015, S. 169). Dieses Zitat 

von Meyer (2015) beschreibt in kurzen Worten, wie die zentrale Grundidee der 

didaktischen Entwicklungsforschung, die im Folgenden weiter ausgeführt wird, 

aussieht. 
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Die Didaktische Entwicklungsforschung skizziert einen Weg, in zentralen Berei-

chen der Unterrichtsentwicklung Verbesserungen herbeizuführen, Verbindungsli-

nien zwischen den Konsequenzen aus den großen Schulleistungsmessungen, der 

Schulentwicklungsforschung und der Unterrichtsqualitätsforschung herzustellen 

und anstelle allumfassender Reformintentionen konkret und forschend an Maß-

nahmen der Unterrichtsverbesserung zu arbeiten (Einsiedler, 2011, S. 42). Denn 

gezielte forschungsgesicherte Beiträge zu einzelnen Bereichen der Unterrichts-

qualität sind erfolgversprechender als das Vorhaben einer globalen Unterrichtsre-

form. Dabei bezieht sich die Didaktische Entwicklungsforschung auf die zwei zent-

ralen Felder der Unterrichtsentwicklung ‚Unterrichtsmaterialien‘ und ‚Handlungs-

empfehlungen für das Lehren‘, die gemeinsam von ForscherInnen und Lehrkräften 

bearbeitet werden. Modelle einer solchen Verknüpfung von Anwendungs- und 

Grundlagenforschung existieren in der Schulpädagogik und Didaktik kaum, wes-

halb die Didaktische Entwicklungsforschung als Chance gesehen werden kann, 

„den Ansprüchen der geforderten empirischen Forschung in Schulpädagogik, Di-

daktik und Fachdidaktiken gerecht zu werden und dabei problemnah am Unter-

richt zu arbeiten und Hilfen für die Unterrichtspraxis zu entwickeln“ (ebd.). 

Die Didaktische Entwicklungsforschung wird angesiedelt zwischen den zwei Refe-

renzsystemen der Lehr-Lern-Forschung und der Schule mit der didaktischen An-

wendung. Beide Referenzsysteme unterscheiden sich hinsichtlich Merkmalen und 

Aufgaben grundlegend: Das Referenzsystem der universitären (hier didaktischen) 

Forschung ist wegen neuer Ansprüche an Theorie- und Empirieorientierung nur 

bedingt geeignet, Handlungsempfehlungen für didaktische Felder in Schule und 

außerschulischer Bildung zu geben (ebd., S. 43). In der Wissenschaft gilt etwas als 

(vorläufig) gesichertes Wissen, wenn es den jeweils fachimmanenten Ansprüchen 

auf theoretische Einbettung, methodische Absicherung und hinreichende Berück-

sichtigung des jeweiligen Forschungsstandes genügt; die Nutzbarkeit von Erkennt-

nissen steigt allerdings nicht mit dem Grad an Anerkennung, die eine Einsicht oder 

ein Befund nach den jeweils geltenden Regeln der Scientific Community erfährt 

(Kahlert & Zierer, 2011, S. 71). „Das Referenzsystem der Schule […] ist dagegen 

durch Herausforderungen wie bedarfsorientierte Fragestellungen, rasche Prob-

lembewältigung und Entwicklung nützlicher, ideenreicher Lehrstrategien charak-

terisiert“ (Einsiedler, 2011, S. 43). Wissen wird dann als sinnvoll erachtet, wenn es 

hilft Handlungsabsichten zu begründen oder umzusetzen, und zwar so, dass diese 

nach den jeweils vorherrschenden Wahrnehmungs- und Bewertungsgewohnhei-

ten ‚besser‘ als vorher gelingen (Kahlert & Zierer, 2011, S. 71). Lehrkräfte suchen 

nicht nach dem, was „im Rahmen herrschender Wissenschaftsparadigmen in den 

jeweiligen Communities als belastbares, robustes oder sonst wie prädikatisiertes 

Wissen kommuniziert wird“, vielmehr greifen sie Anregungen und Ideen auf, von 
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denen sie sich auf der Grundlage ihrer reflektierten Erfahrung Unterstützung bei 

der Bewältigung der vielfältigen Anforderungen des Schul- und Unterrichtsalltags 

erwarten (ebd., S. 72). 

Es ist deutlich zu beobachten, dass auf der einen Seite eine hoch methodisierte 

empirische Bildungsforschung und auf der anderen Seite eine Fülle von Metho-

denbüchern, Methodentrainings (für Lehrkräfte und SchülerInnen) und Lernmate-

rialien (für SchülerInnen) ohne Forschungsbezug entstanden ist. „Didaktische Ent-

wicklungsforschung könnte geeignet sein, Standards und Erwartungen in beiden 

Referenzsystemen gerecht zu werden“ (Einsiedler, 2011, S. 44). Dafür müssten Di-

daktik und Fachdidaktiken über bildungs- und erkenntnistheoretische Fragestel-

lungen hinaus ein Selbstverständnis als empirische Lehr-Lern-Forschung entwi-

ckeln und ein Interesse haben, in der Forschung bewährte Unterrichtsempfehlun-

gen und -materialien bereitzustellen. Dabei geriete die Didaktik nicht in den Ver-

dacht eines pädagogischen Handwerks, das lediglich der ‚Vermittlung‘ dient, da 

ihre didaktischen Entwicklungen theoriebasiert sind und sich empirisch bewährt 

haben (ebd.). 

Für die Einordnung von Didaktischer Entwicklungsforschung in eine Klassifikation 

von wissenschaftlichen Forschungsprojekten hinsichtlich der ‚Erkenntnis- und 

Nutzenforschung‘ bietet sich das Quadrantenmodell von Stokes (1997) an. 

 

 

Abbildung 1: Pasteur's Quadrant der Forschungstypen nach Stokes (1997, S. 73) 

Bezieht man dieses Modell auf die oben beschriebenen Referenzsysteme, wird 

deutlich, dass das Referenzsystem universitäre Forschung überwiegend auf ‚Er-

kenntnis‘ ausgerichtet ist, wohingegen das Referenzsystem Bildungspraxis ‚Nut-

zen‘ aus der Forschung erwartet. Diese unterschiedlichen Interessen werden in 

A: Erkenntnis 

Nein Ja 

Ja 

Nein 

 

 

B: Nutzen 
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dem Modell in Abbildung 1 durch die Dimensionen A und B ausgedrückt. Die Kom-

bination der ‚Erkenntnisforschung‘ mit der ‚Nutzenforschung‘ ergibt den Quadran-

ten Typ III, dem auch die Didaktische Entwicklungsforschung zuzuordnen ist.  

„Didaktische Entwicklungsforschung wäre nach diesem Modell einerseits auf theoreti-

schen Erkenntnisgewinn angelegt, andererseits würden evidenzbasiert Empfehlungen für 

didaktisches Handeln gegeben und empirisch überprüfte Unterrichtsmaterialien zur Ver-

fügung gestellt“ (Einsiedler, 2011, S. 46). 

Mit diesem Forschungstyp III können Didaktik und Fachdidaktik im Bereich der 

Standards universitärer Forschung arbeiten und zugleich ihrem Selbstverständnis 

als unterrichts- bzw. bildungspraxisnahe Disziplinen nachkommen. Typ II wäre e-

her der außeruniversitären Forschung zuzuordnen und Publikationen in Typ IV ha-

ben weder Erkenntniswert noch Nutzen. 

Allerdings wird die Gefahr einer methodischen Beliebigkeit umso größer, je weiter 

sich eine praxisorientierte Entwicklungsforschung vom Quadranten der reinen Er-

kenntnisbildung (Typ I) entfernt. Daher wird die Position vertreten, dass auch Di-

daktische Entwicklungsforschung auf methodisch strenge und stark theorieorien-

tierte Forschung angewiesen ist (ebd., S. 48). 

Ein ähnliche Ausdifferenzierung wie bei dem oben beschriebenen Quadrantenmo-

dell entwickelte auch Flechsig (1996) mit der Unterscheidung zwischen Praxisbe-

schreibungen, Kategorialmodellen und Unterrichts-/Arbeitsmodellen (ebd., S. 15–

16). Dabei ist eine Praxisbeschreibung das Dokument eines Einzelfalls, das eine 

Vielzahl von Tatsachenbeschreibungen enthält, zum Beispiel die Handlung eine 

Unterrichtsstunde mit einem konkreten, stummen Impuls zu eröffnen. Sie ist kon-

kret und leitet ihren Wirkungsanspruch aus einer singulären Situation ab. Demge-

genüber stehen Kategorialmodelle, die beispielsweise angeben, welche Faktoren 

aus wissenschaftlicher Sicht einen gelingenden Unterrichtseinstieg ausmachen. 

Demnach sind sie abstrakt und formulieren theoretische Ansprüche, bieten aber 

keine Anregungen zur praktischen Umsetzung dieser Ansprüche. Unterrichts-/Ar-

beitsmodelle erscheinen geeignet, um die scheinbare Kluft zwischen Handeln und 

Wissen, zwischen Praxis und Theorie zu überbrücken, denn sie befinden sich hin-

sichtlich des Abstraktionsgrades zwischen Praxisbeschreibungen und Kategorial-

modellen (Kahlert & Zierer, 2011, S. 79). Sie eröffnen wissenschaftlich abgesi-

cherte Möglichkeitsräume für PraktikerInnen und verstehen sich als Angebot. Zu-

dem sind sie einerseits so abstrakt, dass sie eine Vielzahl von Fällen repräsentie-

ren, andererseits aber so konkret, dass man sie für die Gestaltung von Praxis un-

mittelbar nutzen kann (Flechsig, 1996, S. 16). „Somit nehmen sie eine Mittlerrolle 

ein zwischen einer eher theoretisch orientierten Begründung von Anforderungen 

und Beispielen für eine Umsetzung dieser Anforderungen“ (Kahlert & Zierer, 2011, 

S. 79). 
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Arbeits-/Unterrichtsmodelle bieten den anwendungsorientierten Nutzen, dass sie 

Wissensgebiete strukturieren und Lehrkräften dabei helfen, Inhalte und Themen 

nach sachlogischen und lerntheoretisch belastbaren Überlegungen aufzubereiten. 

Zugleich bringen sie neue fachliche Kenntnisse sowie methodische Ideen in die 

Schule, weshalb sie als Innovationsträger dienen und sie erleichtern die Unter-

richtsplanung, weil sie zugrunde liegende Komplexität theorieorientiert reduzie-

ren und damit sichern. Abschließend bergen sie die Möglichkeit zur Förderung der 

professionellen Reflexion, indem Sachinformation, Theoriebezüge sowie didakti-

sche und methodische Begründungen angeboten werden (ebd.)  

Nachdem das Selbstverständnis Didaktischer Entwicklungsforschung sowie die 

Idee der Praxisbeschreibungen, Kategorial- und Unterrichts-/Arbeitsmodelle auf-

gezeigt wurden, folgt eine konkretisierende Bezugnahme auf mein Forschungsvor-

haben, wobei ich mich an der Didaktischen Entwicklungsforschung von Einsiedler 

(2011) orientiere und nicht mehr die Modelle von Flechsig (1996) eingehe. Auch 

ich strebe mit meiner Arbeit eine Verbesserung im Bereich der Unterrichtsent-

wicklung an. Durch die Entwicklung eines didaktischen Konzepts zur Umsetzung 

eines sprachbildenden Sportunterrichts soll der Sportunterricht in dem Sinne ‚ver-

bessert‘ werden, dass Lehrkräfte durch die Empfehlungen in dem Konzept dazu 

angeregt werden, sprachbildende Potentiale des Sportunterrichts zu erkennen 

und durch beschriebene Handlungsideen zu nutzen, um die bildungssprachlichen 

Kompetenzen der SchülerInnen auch im Sportunterricht zu fördern. 

Zudem sehe ich mein Forschungsvorhaben als Didaktische Entwicklungsforschung 

an, da es zwischen den beiden Referenzsystemen der universitären Forschung auf 

der einen und anwendungsorientierten Schulforschung auf der anderen Seite an-

gesiedelt ist. Meine Grundlagenforschung erfolgt auf einer theoretischen Basis 

und hält sich an methodische Standards, auch wenn sie von dem praktischen Prob-

lem ausgeht, dass Handlungskonzepte zur Sprachbildung im Sportunterricht feh-

len. Sie ist darüber hinaus auf theoretischen Erkenntnisgewinn für den universitä-

ren Rahmen angelegt, indem die Ergebnisse der Scientific Community zur Verfü-

gung gestellt werden. Meine Anwendungsforschung zielt darauf ab, empirisch ab-

gesicherte Empfehlungen für didaktisches Handeln zu geben und dadurch einen 

Nutzen für die Praxis zu erbringen. Die empirische Absicherung gelingt durch die 

Erprobung sprachbildender Ziele, Inhalte und Methoden durch Studierende in der 

schulischen Realität und die anschließende Auswertung mithilfe der Methode des 

Interviews. 
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Zur Veranschaulichung dieser Ausführungen stelle ich ein Modell zur Grundlagen- 

und Anwendungsforschung von Einsiedler (2011) vor, das beispielhaft mit den 

Ideen meines Forschungsvorhabens angereichert ist: 

Beim Übergang vom technologischen Wissen zu der Didaktischen Entwicklungs-

forschung sind Erfindungsgeist, Kreativität und didaktischer Einfallsreichtum ge-

fragt, um geeignete Situierungen und Kontexte für die Umsetzung zu finden und 

zu erproben. 

Hinsichtlich des Anwendungswissens ist zu beachten, dass es sich dabei um Mög-

lichkeiten und Empfehlungen handelt und dieses nicht als Vorschrift verstanden 

wird. Es kommt bei der Anwendung auf die Verantwortung und Expertise der Prak-

tikerInnen an. Generell gilt, dass man, „um professionell handeln zu können, zu-

nächst den relevanten Theoriebestand aus dem externen Dokumentstatus in den 

internalen Wissensstatus überführen muss“ (Beck & Krapp, 2006, S. 57). Dabei 

müssen Theorien und das methodische Werkzeug nicht nur bekannt sein, sondern 

in das handlungsleitende Wissen integriert werden. Das geschieht in zwei aufei-

nanderfolgenden Stufen (ebd.): Zum einen wird das theoretische und technologi-

Grundlagenforschung Anwendungsforschung 

Technologisches 
Wissen 

Deskriptiv 

Klassenzimmerfor-
schung 

 
 
 

Beispiel: Studierende 
erproben die Umset-
zung von Sprachbil-
dung in Sport-AGen für 
SeiteneinsteigerInnen 
an Grundschulen 

Theoretisches     
Wissen 

Deskriptiv 

Idealisierte Forschungs-
situation: Labor, stu-
dentische Versuchsper-
sonen 

 

Beispiel: Rahmenbe-
dingungen zur Umset-
zung von Sprachbil-
dung im Sportunter-
richt der Grundschule 
werden dargelegt; vor-
handene Konzepte zur 
Sprachförderung/ 
Sprachbildung durch 
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Didaktische Entwicklungs-
forschung 

Didaktische Handlungs- 
regeln 

Empfehlend (präskriptiv) 
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zepts zur Umsetzung von 
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Beispiel: Ideen für Plakate, 
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Visualisierung 

Abbildung 2: Modell der Umsetzung von Aussagen der Grundlagenforschung in Anwen-

dungsbereiche der Didaktik, angelehnt an Einsiedler (2011, S. 55) 
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sche Wissen in einem Wechselwirkungsprozess in das bereits vorhandene ‚Wis-

sensnetz‘, in die subjektiven Theorien der PraktikerInnen eingeflochten; zum an-

deren muss das theoretische Wissen in vielfältigen Erprobungssituationen in kon-

krete Handlungsstrategien integriert werden. Es geht darum, das ‚Wissen‘ in ‚Kön-

nen‘ umzuwandeln. „Nur so wird man Schritt für Schritt vom ‚Laien‘ zum ‚Exper-

ten‘, vom ‚Probierer‘ zum ‚Könner‘“ (ebd., S. 58). 

Die Ausführungen zur Didaktischen Entwicklungsforschung abschließend schlägt 

Einsiedler (2011, S. 63–66) sechs Standards vor, die diese positionieren: Als erster 

Standard wird beschrieben, dass Unterrichtsansätze theoretisch fundiert sein sol-

len, was bedeutet, dass die Rückbindung an eine informationshaltige Theorie ge-

geben sein muss, da nur so gesichert wird, dass die Entwicklungsarbeit dem Stand 

wissenschaftlicher Erkenntnisse entspricht (ebd., S. 63). Diesen Standard erfüllt 

mein Forschungsvorhaben, da eine umfängliche theoretische Rahmung, die den 

aktuellen Forschungsstand berücksichtigt, aufgezeigt wird. 

Der zweite Standard bezieht sich auf die Erprobung in Lernumwelten. Die Gestal-

tungsidee soll mit Blick auf bestimmte Unterrichtsthemen und für einen einge-

grenzten Adressatenkreis entwickelt und erprobt werden (ebd., S. 64). Diese Auf-

gabe der Entwicklung und Erprobung übernehmen in meinem Fall Studierende, 

die in Sport-AGen in Grundschulen die Idee eines sprachbildenden Sportunter-

richts realisieren. 

Standard drei besagt, dass eine Wirkungs- und Aktivierungsevaluation durchge-

führt werden soll. Eine Wirkungsevaluation bedeutet, einen Vortest-Nachtest-Ver-

gleich zu ziehen. Ist diese nicht praktikabel, erhält die Aktivierungsevaluation, un-

ter der Beobachtungen und Befragungen verstanden werden, die erfassen, wie 

LehrerInnen und SchülerInnen mit dem Programm oder den Materialien umge-

hen, einen hohen Stellenwert (ebd., S. 65). Indem ich die Studierenden im An-

schluss an ihre Erprobung in den Schulen sowie eine Lehrerin und eine Fachleiterin 

aufgrund ihrer Erfahrungen befrage und diese Interviews systematisch auswerte, 

setze ich diesen dritten Standard um. 

Als Symbiotische Unterrichtsforschung wird der vierte Standard bezeichnet. Die-

ser Standard verlangt, dass Unterrichtsansätze gleichberechtigt von PraktikerIn-

nen und WissenschaftlerInnen entwickelt und bewertet werden. Durch meine 

enge Zusammenarbeit mit Studierenden, einer Lehrerin und einer Fachleiterin 

wird auch dieser Standard in meiner Arbeit eingehalten. 

Mit dem fünften Standard wird festgelegt, dass didaktische Entwicklungen auch 

hinsichtlich der Erreichung pragmatischer Ziele bewertet werden sollen. Das be-

deutet, dass neben der Verbesserung der Lernprozesse und -ergebnisse Nutzen-
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kriterien wie die Handhabbarkeit und Verständlichkeit der Materialien für Leh-

rende und Lernende, ihre schnelle und vielseitige Einsetzbarkeit und ihre didakti-

schen Vorteile (zum Beispiel Möglichkeiten zur Individualisierung) mit in die Beur-

teilung eingehen (ebd.). Indem ich ein Konzept, das durch viele praktische Bei-

spiele angereichert und im schulischen Kontext leicht umsetzbar ist, entwerfe und 

beschreibe, verfolge ich die Erreichung pragmatischer Ziele. 

Bei dem sechsten und letzten Standard geht es um die Dokumentation in der Di-

daktischen Entwicklungsforschung. Diese sollte nicht essayhaft, sondern in Form 

eines Berichts vorgelegt werden, wobei zum einen Publikationen für wissenschaft-

liche Zeitschriften und zum anderen Artikel für Lehrerzeitschriften, die die neue 

Konzeption darstellen und knapp gefasst verständliche Informationen zur empiri-

schen Bewährung oder zu Verlaufsbeobachtungen enthalten, verfolgt werden 

(ebd., S. 66). In meinem Vorhaben schreibe ich am Ende der Forschung einen aus-

führlichen Bericht, der sowohl WissenschaftlerInnen als auch PraktikerInnen zu-

gänglich ist. 

 

1.3 Aufbau und Struktur der Arbeit 

Die vorliegende Untersuchung gliedert sich in zehn Kapitel und folgt in ihrem Auf-

bau der klassischen Struktur empirischer Studien. Zunächst wende ich mich der 

Beschreibung des theoretischen Bezugsrahmens zu und stelle im zweiten Teil der 

Arbeit den methodischen Zugang sowie die empirischen Ergebnisse vor. Um einen 

Überblick über den Verlauf der Arbeit zu skizzieren, wird im Folgenden jedes Ka-

pitel kurz dargelegt. 

Im Anschluss an die einleitenden Ausführungen werden im zweiten Kapitel die 

Grundlagen zum Thema ‚Geflüchtete‘ aufgezeigt, da die Flucht vieler Menschen 

nach Deutschland und die daraus resultierenden Herausforderungen, wie bei-

spielsweise Schwierigkeiten bei der Beschulung, den Ausschlag zum Schreiben die-

ser Arbeit gegeben haben. Diese Erläuterung beginnt mit der Definition in diesem 

Kontext relevanter Begriffe, fasst die Flüchtlingsbewegung in Zahlen, beschreibt 

Fluchtursachen, das deutsche Asylverfahren und die Lebensumstände in Deutsch-

land und endet mit den Herausforderungen für die aufnehmende Gesellschaft so-

wie die geflüchteten Menschen. 

Daran schließt sich das dritte Kapitel an, in dem ein Überblick über die theoreti-

sche Rahmung der Thematik aus unterschiedlichen Perspektiven gegeben wird. In 

der Darlegung der sprachwissenschaftlichen Perspektive werden der Forschungs-

stand zum Spracherwerb beleuchtet und eine Abgrenzung der sprachlichen Regis-

ter von Bildungs-, Alltags und Fachsprache vorgenommen, da dieses Wissen von 
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grundlegender Bedeutung ist, wenn die Erstellung eines Konzepts zum Erlernen 

von Sprache intendiert wird. Ebenso relevant ist eine Unterscheidung der Begriff-

lichkeiten ‚Sprachbildung‘, ‚Sprachförderung‘ und ‚Sprachsensibilität‘ sowie das 

Aufzeigen bereits vorhandener Ansätze in diesem Bereich, um sich bei der Argu-

mentation für die Entwicklung eines Konzepts zum sprachbildenden Sportunter-

richt auf diese Begründungslinien stützen zu können. Das Erstellen eines solchen 

Konzeptes zielt darauf ab, die Sprachkompetenzen von Kindern und Jugendlichen 

im Deutschen (als Zweitsprache) zu erweitern, denn diese sind entscheidend für 

den Bildungserfolg und bei neu zugewanderten Menschen auch für gesellschaftli-

che Integrationsprozesse. Auf die Aspekte der Migration, die Schule in der Migra-

tionsgesellschaft und verschiedene Facetten der Integration richtet sich daher der 

Blick aus der erziehungswissenschaftlichen Perspektive. In der interdisziplinären 

Perspektive wird die Interkulturelle Pädagogik dargestellt, da die Ausführungen 

dazu keiner Perspektive eindeutig zugeordnet werden können, sondern sowohl in 

der Erziehungswissenschaft als auch der Sportpädagogik verortet werden können. 

Die Interkulturelle Pädagogik wird in diesem Kapitel aufgegriffen, denn sie thema-

tisiert das gemeinsame Lernen von Heranwachsenden aus unterschiedlichen Kul-

turen und sich daraus ergebende Bildungschancen. 

Das Kapitel zur sportpädagogischen Perspektive umfasst die Schilderung des Kon-

zept des Bewegten Lernens, bei dem die Bewegung zum leichteren und effektive-

ren Lernen im gesamten Schulleben und besonders im sonst eher auf das Sitzen 

beschränkten Klassenzimmer genutzt wird. Es werden verschiedene Argumentati-

onsrichtungen aufgezeigt, die für den hohen Stellenwert von Bewegung und ihre 

Verankerungen im Schulkonzept sprechen.  

In den Ausführungen zur sportdidaktischen Perspektive konzentriere ich mich auf 

den Stellenwert von Sprache in didaktischen Konzepten für den Sportunterricht. 

Dabei werden die Voraussetzungen des Sportunterrichts für den Einbezug von 

Sprache erläutert, Funktionen und Formen von Sprache und Kommunikation im 

Sportunterricht beleuchtet sowie Ziele des Sportunterrichts bezüglich Sprache 

dargelegt. Dieser Teil zielt darauf ab, bereits vorhandene Beiträge zu der Thematik 

hinsichtlich didaktischer Hinweise zu sichten und zusammenfassend zu präsentie-

ren. Da das Konzept zur Sprachförderung durch Bewegung von Zimmer (2009, 

2013, 2016a, 2016b) eines der wenigen und ersten ist, das Sprachförderung mit 

Bewegung kombiniert und dazu auch Studienergebnisse liefert, folgt eine detail-

lierte Darstellung dieses Konzepts. Einschränkend ist zu ihrem Konzept zu sagen, 

dass der Schwerpunkt auf Kindern, die einen Kindergarten oder eine Kindertages-

stätte besuchen, liegt und daher die Zielgruppe des Ansatzes eine andere als in 

dieser Arbeit ist. Die gleiche Zielgruppe wie in dieser Arbeit, nämlich SchülerInnen, 

sprechen Arzberger und Erhorn (2013) in ihrer kurzen Handreichung für einen 
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sprachbewussten Sportunterricht an, weshalb eine Beschreibung der Inhalte die-

ser Handreichung das Unterkapitel der sportpädagogischen Perspektive ab-

schließt. 

Das vierte Kapitel eröffnet den empirischen Teil und skizziert das Forschungsdes-

ign der vorliegenden Untersuchung. Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen metho-

dische Entscheidungen, der qualitative Forschungszugang, das Erhebungsinstru-

ment sowie die Auswertungsstrategie. Die Ergebnisse der Studie, die aus dem Aus-

wertungsprozess mithilfe der Inhaltsanalyse resultieren, werden im fünften Kapi-

tel vorgestellt. Den Kern der Ergebnisdarstellung bildet die Gestaltung eines didak-

tischen Konzepts für einen sprachbildenden Sportunterricht unter besonderer Be-

rücksichtigung neu zugewanderter SchülerInnen. Dieses Konzept dient als Hand-

reichung für Sportlehrkräfte an Grundschulen, um ihnen eine Umsetzung von 

Sprachbildung in ihrem Unterricht zu ermöglichen. 

Um eine Einbindung der Ergebnisse in einen Bezugsrahmen zu gewährleisten, wer-

den im sechsten Kapitel die Ergebnisse der Interviewstudie mit den theoretisch 

erarbeiteten Ansatzpunkten verglichen. 

Im siebten Kapitel folgt eine Zusammenfassung mit den wichtigsten Erkenntnissen 

der Arbeit. Daran schließen sich ein Fazit, das eine kritische Diskussion der For-

schungsergebnisse und der gesamten Arbeit beinhaltet, und ein das Kapitel abrun-

dender Ausblick auf weiterführende Überlegungen zu dem Thema und mögliche 

anschlussfähige Forschungsprojekte an. 

Dem abschließenden neunten Kapitel ist das Literaturverzeichnis zu entnehmen 

und das letzte Kapitel beinhaltet den Anhang. 

 

2. Grundlagen zum Thema Geflüchtete 

2.1 Definition der relevanten Begriffe 

Das Thema der Zuwanderung wird aktuell besonders im Kontext der Flucht disku-

tiert. Geflüchtete Menschen bilden jedoch nur einen Teil aller, die nach Deutsch-

land ziehen oder in der Vergangenheit nach Deutschland eingewandert sind. Da-

her ist eine Abgrenzung der beiden Begriffe ‚neu zugewanderte Kinder und Ju-

gendlichen‘ und ‚Flüchtlinge‘ bzw. ‚Geflüchtete‘ wichtig. 

Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche sind diejenigen, die im schulpflichtigen 

Alter nach Deutschland einwandern. Dabei wird die Bezeichnung ‚zugewandert‘ 

deskriptiv für alle Formen der Migration nach Deutschland verwendet, ohne damit 

eine Wertung vorzunehmen oder die Dauer sowie den Grund zu spezifizieren (De-
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witz, 2016, S. 1). In sich ist die Gruppe der neu zugewanderten Kinder und Jugend-

lichen heterogen, beispielweise in Bezug auf Herkunftsstaaten, Sprachen, Fami-

lien- und Lebenssituation und Bildungsvoraussetzungen, gemeinsam ist ihnen le-

diglich die Zuwanderung nach Deutschland in einem bestimmten Alter sowie die 

geringen oder nicht vorhandenen Deutschkenntnisse (Massumi, Dewitz, Grieß-

bach, Terhart, Wagner, Hippmann & Altinay, 2015, S. 14). 

Eine besondere Aufmerksamkeit erhält die aufgrund der Kriege und gewaltsamen 

Konflikte in Syrien, Afghanistan, dem Irak oder Eritrea verursachte Zunahme der 

Flucht. Die derzeit am weitesten verbreitete Definition des Begriffs  ‚Flüchtlinge‘ 

oder ‚Geflüchtete‘ bietet die Genfer Flüchtlingskonvention, die mit dem Titel ‚Ab-

kommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge‘ im Jahre 1951 im Auftrag der 

Vereinten Nationen erstellt wurde. Das Ziel der Konvention war die Schaffung ei-

nes rechtlichen Schutzrahmens, der durch eine klare Definition der schutzbedürf-

tigen Personengruppe konstruiert werden sollte. Als Flüchtling wird eine Person 

definiert,  

die „[…] aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationa-
lität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, 
und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürch-
tungen nicht in Anspruch nehmen will […]“ (UNHCR, 1967, S. 2). 

Im Verständnis des Asylrechts wird der Begriff der Flüchtlinge ausschließlich für 

die nach der Genfer Flüchtlingskommission anerkannten Flüchtlinge verwendet. 

Das sind die Personen, die nach Abschluss eines Asylverfahrens den Flüchtlings-

schutz erhalten (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2016a, S. 2). Asylsu-

chende hingegen sind Personen, die beabsichtigen einen Asylantrag zu stellen und 

noch nicht als Asylantragstellende beim Bundesamt erfasst sind. Unter Asylantrag-

stellenden versteht man AsylbewerberInnen, die sich im Asylverfahren befinden 

und deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Schutzberechtigte und Blei-

beberechtigte sind Personen, die eine Asylberechtigung, einen Flüchtlingsschutz 

oder subsidiären Schutz erhalten haben oder aufgrund eines Abschiebungsverbots 

in Deutschland bleiben dürfen (ebd.). 

 

2.2 Flüchtlingsbewegung in Zahlen 

Hinter den Statistiken des Flüchtlingsgeschehens stehen millionenfache Einzel-

schicksale. Um die tatsächlichen Zahlen über die immensen Flüchtlingsbewegun-

gen weltweit fassen zu können, sammelt der United Nations High Commissioner 

of Refugees (UNHCR) regelmäßig Daten und stützt sich dabei auf Länderbüros und 

Flüchtlingslager sowie auf lokale Stellen in den Aufnahmeländern (Rosen & Sieber, 

2002, S. 26). 
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Die hohen Zahlen in der Flüchtlingsbewegung in den Jahren 2015 und 2016 führ-

ten zu einem großen gesellschafts- und bildungspolitischen Veränderungsdruck 

und dadurch bedingt auch zum Schreiben der vorliegenden Arbeit, weshalb diese 

Zahlen in den Mittelpunkt der Ausführungen gestellt werden. 

Zum Ende des Jahres 2015 registrierte der Hohe Flüchtlingskommissar der Verein-

ten Nationen (UNHCR) (2015, S. 2) die höchste Zahl an gewaltsam vertriebenen 

Individuen (‚forcibly displaced persons‘) seit Beginn der Datenerfassung des UN-

HCR. Weltweit wurden im Jahr 2015 ca. 65,3 Millionen Menschen aufgrund von 

Verfolgungen, Konflikten, Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen gewaltsam 

vertrieben. Wenn diese Anzahl an Menschen eine Nation wäre, so läge diese auf 

Platz 21 der Rangliste der bevölkerungsreichsten Nationen der Welt. Dazu sagt 

Ban Ki Moon, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen: „We are facing 

the biggest refugee and displacement crisis of our time. Above all, this is not just 

a crisis of numbers; it is also a crisis of solidarity” (ebd., S. 5). 

Die Hauptursache für den hohen Anstieg der Flüchtlingszahlen (Ende 2014: 59,5 

Millionen) stellt der Bürgerkrieg in Syrien dar, der aufgrund immenser Flüchtlings-

ströme weltweit eine hohe Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber auch andere, 

schon länger andauernde ungelöste Konflikte und Krisen sowie im Jahr 2015 neu 

entstandene führten zu einer Steigerung gewaltsamer Vertreibung. Darunter fal-

len neue oder wieder entfachte Konflikte in Burundi, im Irak, in Libyen, im Niger 

und in Nigeria und ältere oder ungelöste Krisen in Afghanistan, in der Zentralafri-

kanischen Republik, der Demokratischen Republik Kongo, dem Süd Sudan und Je-

men (ebd., S. 6). 

Von den 65,3 Millionen gewaltsam vertriebenen Personen sind 21,3 Millionen Ge-

flüchtete, darunter 16,1 Millionen unter UNHCR-Mandat und 5,2 Millionen paläs-

tinensische Geflüchtete registriert von der UNRWA (Hilfswerk der Vereinten Nati-

onen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten), 40,8 Millionen Binnenflüchtlinge 

(sie fliehen innerhalb des eigenen Landes und überqueren dabei keine internatio-

nalen Grenzen) und 3,2 Millionen Asylsuchende (ebd., S. 2). Um sich dieses Aus-

maß besser vorstellen zu können, kann man die durchschnittlichen Zahlen pro Mi-

nute heranziehen: Im Durchschnitt wurden im Jahr 2015 in jeder Minute jeden 

Tages 24 Menschen weltweit gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, das sind 

34.000 Menschen pro Tag. Im Vergleich dazu wurden im Jahr 2005 ‚lediglich‘ sechs 

Menschen pro Minute vertrieben. Betrachtet man gleichzeitig die Zahl derer, die 

im Jahr 2015 in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, so wirkt sie mit nur 201.400 

Geflüchteten sehr gering (ebd.). 
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Mehr als die Hälfte aller Geflüchteten weltweit (54 %) kommt aus nur drei Staaten: 

aus der syrisch-arabischen Republik (4,9 Millionen), aus Afghanistan (2,7 Millio-

nen) und aus Somalia (1,1 Millionen) und die Staaten, in denen die meisten Ge-

flüchteten Zuflucht gesucht haben, sind die Türkei (ca. 2,5 Millionen), Pakistan (ca. 

1,6 Millionen) und der Libanon (ca. 1,1 Millionen), wobei der Libanon in Relation 

zu seiner nationalen Bevölkerung mit 183 je 1000 die meisten Geflüchteten auf-

genommen hat (ebd.). 

Insgesamt wurden 2015 zwei Millionen Asylanträge gestellt, davon 441.900 in 

Deutschland, 172.700 in den USA, 156.400 in Schweden und 152.200 in Russland. 

In der zweiten Jahreshälfte 2015 erlebte Europa einen dramatischen Anstieg in der 

Zahl von Geflüchteten und MigrantInnen, die über das Meer kamen: Hunderttau-

sende gingen an Bord auf eine gefährliche Reise über das Mittelmeer, um in Eu-

ropa Schutz zu finden. Insgesamt kamen über eine Millionen Menschen über das 

Meer, im Vergleich zu der Vorjahreszahl von ca. 216.000 eine mehr als vierfach 

höhere Zahl (ebd., S. 7). 

Erschreckend hoch ist die Anzahl in den Flüchtlingsbewegungen involvierter Kin-

der: So machten Kinder unter 18 Jahren im Jahr 2015 51 % der Flüchtlinge aus. 

Hinzu kommen 98.400 unbegleitete oder getrennte Kinder. Das ist die höchste 

Zahl seit Beginn der Datensammlung im Jahr 2006. Im Vergleich zu allen Geflüch-

teten sind das im Jahr 5 %, wohingegen es im Jahr 2013 ‚nur‘ 2 % waren (ebd., 

S. 2). 

Für die Bundesrepublik Deutschland geht aus den Zahlen für das Jahr 2016 hervor, 

dass in Deutschland in dieser Zeit 722.370 Erstanträge gestellt wurden und dies 

einen Anstieg der Antragszahlen um 63,5 % zum Vorjahr (2015: 441.899 Erstan-

träge) bedeutet (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2016b, S. 4). 

Schlüsselt man die AsylerstantragstellerInnen nach Alter und Geschlecht auf, wird 

deutlich, dass 73,8 % der Personen jünger als 30 Jahre sind und fast zwei Drittel 

der Anträge von Männern gestellt wurden (ebd., S. 7). 

Die Hauptherkunftsländer im Jahr 2016 waren Syrien mit 266.250 Asylsuchenden 

(36,9 %), Afghanistan mit 127.012 (17,6 %) und der Irak mit 96.116 Asylsuchenden 

(13,3 %). Somit entfallen mehr als zwei Drittel der seit Anfang Januar 2016 gestell-

ten Anträge auf diese drei Staaten (ebd., S. 8). 

Zuletzt sind die Entscheidungsquoten interessant: Im Jahr 2016 wurden 695.733 

Entscheidungen über Asylanträge getroffen, wobei die Gesamtschutzquote bei 

62,4 % (433.920 positive Entscheidungen = Rechtstellung als Flüchtling, Gewäh-

rung von subsidiärem Schutz, Feststellung eines Abschiebeverbotes) lag. Die 
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Quote der Ablehnungen betrug in dem angegebenen Zeitraum 25,0 % und die der 

formellen Entscheidungen 12,6 % (ebd., S. 10). 

António Guterres (UNHCR, 2014, S. 6), der aktuelle Generalsekretär und ehema-

lige Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, fasst die sich aus diesen im-

mensen Zahlen ergebende Situation und die daraus resultierenden Folgen in fol-

gendem Zitat sehr passend zusammen:  

„We are seeing here the immense costs of not ending wars, of failing to resolve or prevent 
conflict. Peace is today dangerously in deficit. Humanitarians can help as a palliative, but 
political solutions are vitally needed. Without this, the alarming levels of conflict and the 
mass suffering that is reflected in the figures will continue”. 

 

2.3 Fluchtursachen 

Die Gründe, warum Menschen ihre Heimat verlassen, sind vielfältig: Krieg, Verfol-

gung, wirtschaftliche Not und die Folgen von Naturkatastrophen sind die häufigs-

ten Gründe einer Flucht. Auch der Wunsch nach einem besseren Leben veranlasst 

Menschen immer häufiger dazu, Zuflucht in einem anderen Land zu suchen. Laut 

Meier (2010, S. 169) suchen Geflüchtete „nach traumatischen Erlebnissen, die 

durch Krieg, Krisen, Diskriminierung oder Unruhen verursacht wurden […]“, Schutz 

und Sicherheit und werden zur Flucht über die Grenze und Vertreibung gezwun-

gen, was zu einer Unterbringung in einem anderen Staat führt. 

Allerdings existieren diese Ursachen schon seit geraumer Zeit und es stellt sich die 

Frage, warum die oben aufgeführten Zahlen der Flüchtlingsbewegung zurzeit so 

hoch sind. Im Jahr 2015 fanden weltweit in 22 Ländern Kriege und in zehn Ländern 

bewaffnete Konflikte statt (Berghof Foundation, 2016, S. 1). Nicht alle Kriege be-

treffen ein ganzes Land und in manchen Ländern gibt es auch mehrere Krisenregi-

onen. Einige Kriege gibt es schon seit vielen Jahren, wie beispielsweise im Sudan, 

andere sind erst kürzlich ausgebrochen (zum Beispiel Burundi) und andere sind 

erneut aufgeflammt, obwohl sie bereits beendet waren. 

Knapp 40 % der Menschen, die zwischen Januar und November 2016 einen Asyl-

antrag in Deutschland gestellt haben, kamen aus Syrien (Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge, 2016b, S. 8). Die UNO-Flüchtlingshilfe (2015, S. 1) zeigt auf, dass 

ca. vier Millionen Geflüchtete in den Nachbarländern Syriens leben und nennt ver-

schiedene Gründe, warum viele Syrer weiter Richtung Europa fliehen. Zum einen 

ist die Hoffnungslosigkeit nach bereits sechs Jahren Krieg angestiegen, denn eine 

Verbesserung der Lage scheint nicht in Sicht zu sein und die Zukunft ist ungewiss. 

Hohe Lebenshaltungskosten und eine dadurch steigende Armut, kaum mehr be-

zahlbare Lebensmittel und Mieten sind Gründe für eine Weiterflucht. Hinzu-
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kommt, dass es nur wenige legale Arbeitsmöglichkeiten gibt und Zugänge zur Bil-

dung sehr eingeschränkt sind. Auch die Unterfinanzierung der Hilfsprogramme 

und die Verschärfungen der Aufenthaltsregeln in einigen Ländern bedingen die 

Flucht nach Europa (ebd.). 

Der Bericht des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) (2016, 

S. 23) hat durch eine Befragung von Geflüchteten ihre Perspektive auf verschie-

dene Aspekte einer Flucht und das Ankommen in Deutschland erfragt und be-

schreibt folgende Fluchtursachen aus Sicht der Befragten: Als häufigste Fluchtur-

sache wird die Angst vor gewaltsamen Konflikten oder Krieg (70 %), danach Ver-

folgung (44 %) sowie Zwangsrekrutierung (36 %) genannt. Diskriminierung (38 %) 

als anderes politisches und gesellschaftliches Phänomen, das aber von Krieg und 

Verfolgung zu unterscheiden ist, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und wird etwa 

genauso häufig wie schlechte persönliche Lebensbedingungen (39 %) und die wirt-

schaftliche Situation im Herkunftsland (32 %) angegeben (ebd.). 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die individuellen Fluchtmotive mit den 

Rahmenbedingungen in den Herkunftsländern korrelieren. So werden die Angst 

vor Krieg und Gewalt überdurchschnittlich von den befragten Syrern (91 %) und 

anderen Personen aus den besonders von Krieg und Gewalt betroffenen Regionen 

genannt. Befragte aus Afghanistan, dem Irak (jeweils etwa 50 %) und dem Iran 

nennen sehr häufig Verfolgung als Fluchtursache und Geflüchtete aus Eritrea (63 

%) beschreiben die Zwangsrekrutierung zum Militär oder anderen bewaffneten 

Gruppen als Motiv (ebd., S. 22–23). Bei Geflüchteten aus dem Westbalkan sieht 

die Lage entsprechend der Rahmenbedingungen etwas anders aus: Dort fliehen 

die meisten Menschen vor schlechten Lebensbedingungen (62 %), aufgrund der 

wirtschaftlichen Situation im Herkunftsland (52 %) und wegen Diskriminierung (44 

%) (ebd.). 

Interessant sind auch die Gründe für die Wahl Deutschlands als Zielland der Flucht. 

Die wichtigste Rolle spielt das Bedürfnis nach Schutz, was sich in den Aussagen der 

befragten Geflüchteten widerspiegelt: So beschreiben 73 % die Achtung der Men-

schenrechte als Grund für die Wahl Deutschlands, was insbesondere für Befragte 

aus dem Irak (81 %) und Syrien (85 %) gilt (ebd., S. 26). Mit 43 % und 42 % werden 

das deutsche Bildungssystem und das Gefühl, in Deutschland willkommen zu sein, 

deutlich seltener als Grund genannt und der häufige Vorwurf empörter BürgerIn-

nen, Geflüchtete kämen nur und hauptsächlich, um hier staatliche Unterstützung 

zu bekommen, lässt sich nicht verifizieren, da die wirtschaftliche Lage Deutsch-

lands und das staatliche Wohlfahrtssystem nur von einem Viertel der Befragten 

als Grund angegeben wird (ebd.). 
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2.4 Asylverfahren in Deutschland 

Erreicht ein geflüchteter Mensch einen Staat der Europäischen Union (EU), die 

Schweiz oder Norwegen, also einen sogenannten ‚Drittstaat‘, so ist das Land, in 

das er als erstes einreist, für sein Asylgesuch zuständig. Gelangt die Person nach 

Deutschland, wird sie zunächst registriert und in der nächstgelegenen Aufnahme-

einrichtung des jeweiligen Bundeslandes untergebracht. Die Zuweisung erfolgt 

mithilfe des bundesweiten Verteilungssystems EASY (Erstverteilung der Asylbe-

gehrenden), um die Geflüchteten nach dem Königsteiner Schlüssel2 abhängig von 

jeweiligen Kapazitäten auf die Bundesländer verteilen zu können (Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge, 2016a, S. 9). Je nach Herkunftsland können Asylsu-

chende bis zu sechs Monate lang oder bis zur Entscheidung ihres Antrags in den 

Aufnahmeeinrichtungen untergebracht werden.  

Viele Flüchtlingsräte und andere Seiten kritisieren die Unterbringung in den Auf-

nahmeeinrichtungen, wobei sie insbesondere über die teilweise abgeschiedene 

Lage, die dauerhafte soziale Kontrolle durch die staatlichen Behörden und die Auf-

enthaltsdauer, die häufig länger als vorgesehen ist, ihren Unmut äußern. 

Nach der Zuweisung erfolgt eine persönliche Asylantragstellung in der Außenstelle 

des Bundeamtes oder in einem Ankunftszentrum, bei der die persönlichen Daten 

erfasst und mit denen des Ausländerzentralregisters sowie des Bundeskriminal-

amtes verglichen werden, um zu überprüfen, ob es sich um einen Erstantrag, 

Folgeantrag oder einen Mehrfachantrag handelt (ebd., S. 11). 

Über das europaweite System ‚EURODAC‘ (‚europäisches dactyloskopisches Sys-

tem‘) wird außerdem ermittelt, in welchem Land eine geflüchtete Person als ers-

tes nach Verlassen ihres Heimatlandes angekommen ist und ob dementsprechend 

ein anderer europäischer Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig 

ist (Lachmayer & Bauer, 2008, S. 274). 

Anschließend, nachdem der Asylantrag gestellt wurde, erhalten die Asylsuchen-

den eine Aufenthaltsgestattung, mit der eine Residenzpflicht3 einhergeht. Bei 

Asylsuchenden mit guter Bleibeperspektive entfällt diese nach drei Monaten, bei 

Asylsuchenden mit geringer Bleibeperspektive bleibt sie, genauso wie die Ver-

pflichtung in einer Aufnahmeeinrichtung zu wohnen und das Verbot einer Be-

schäftigung nachzugehen, bis zur Entscheidung des Antrags, bestehen (Bundesamt 

                                                           
2 Nach dem sogenannten "Königsteiner Schlüssel" wird festgelegt, wie viele Asylsuchende ein 
Bundesland aufnehmen muss. Dies richtet sich nach Steuereinnahmen (2/3 Anteil bei der Bewer-
tung) und der Bevölkerungszahl (1/3 Anteil bei der Bewertung). Die Quote wird jährlich neu er-
mittelt (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2017b, S. 1). 
3 Die Residenzpflicht ist laut Definition im Asylrecht die Pflicht, sich räumlich in einem bestimm-
ten Gebiet des Landes aufzuhalten. Sie gilt für Geflüchtete, die in Deutschland Asyl suchen, deren 
Antrag aber noch nicht fertig bearbeitet wurde und für Geduldete.  
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für Migration und Flüchtlinge, 2016a, S. 12). Vor der Prüfung des Asylantrags fin-

det das ‚Dublin-Verfahren‘ statt, das feststellt, welcher Staat für die Prüfung des 

Antrags zuständig ist, sodass jeder Antrag inhaltlich nur durch einen Staat geprüft 

wird. Zum Dublin-Raum gehören die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, 

Norwegen, Island, die Schweiz und Liechtenstein. Wird festgestellt, dass ein Asyl-

verfahren in einem anderen Staat zu bearbeiten ist, wird ein Übernahmeersuchen 

gestellt und die betreffende Person muss in diesen Staat ausreisen, wobei auch 

hier Anhörungen und Fristen beachtet werden müssen (ebd., S. 13). 

Bevor es zur Entscheidung des Bundesamtes über den Asylantrag kommt, wird die 

persönliche Anhörung, welche für die Antragstellenden der wichtigste Termin in-

nerhalb des Asylverfahrens ist, durchgeführt. In diesem Gespräch beschreiben die 

Antragstellenden ihre Fluchtgründe, schildern ihren Lebenslauf und ihre Lebens-

umstände, beschreiben ihren Reiseweg und ihr Verfolgungsschicksal und zeigen 

auf, welche Umstände sie erwarten, wenn sie in ihre Heimatland zurückkehren 

würden (ebd., S. 15). 

Laut der Befragung des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2016, 

S. 35) lag die durchschnittliche Verfahrensdauer von der Antragstellung bis zum 

behördlichen Bescheid für Geflüchtete mit abgeschlossenem Verfahren bei knapp 

sieben Monaten, wobei die Dauer seit 2013 kontinuierlich abnimmt. Hinsichtlich 

der verschiedenen Aufenthaltstitel unterscheidet sich die Länge des Verfahrens 

kaum, lediglich bei Personen mit einer Duldung dauerte das Verfahren ungefähr 

elf Monate. Interessant in diesem Kontext ist der Zusammenhang zwischen den 

Anteilen beschiedener Verfahren, den Verfahrensdauern und den Wartezeiten mit 

den Herkunftsländern: Die Verfahrensdauer von SyrerInnen lag unter dem Durch-

schnitt, bei Geflüchteten aus Eritrea, dem Mittleren Osten und Nordafrika ent-

sprach sie dem Durchschnitt und Personen aus dem Westbalkan, Ländern der ehe-

maligen Sowjetunion und dem restlichen Afrika berichteten über besonders lange 

Wartezeiten (ebd., S. 37). 

Bis zur Entscheidung des Bundesamtes über den Asylantrag wird den Asylsuchen-

den Aufenthalt gewährt und sie erhalten, wie oben erwähnt, eine Aufenthaltsge-

stattung. Während ihres Aufenthalts beziehen sie Leistungen nach dem Asylbe-

werberleistungsgesetz, die sich aus existenzsichernden Sachleistungen und einem 

monatlichen Geldbetrag zur Deckung der persönlichen Bedürfnisse im Alltag zu-

sammensetzen (Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz, 1997, 

S. 1). 

Bei jedem Asylantrag prüft das Bundesamt, ob eine der vier Schutzformen vorliegt 

(Asylberechtigung, Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz oder ein Abschiebungs-

verbot) und nur wenn dies nicht der Fall ist, wird der Asylantrag abgelehnt.  
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Asylberechtigt und demnach politisch verfolgt ist, laut dem Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge (2016a, S. 17), eine Person,  

„[…] die aufgrund ihrer Rasse, Nationalität, politischen Überzeugung, religiösen Grundent-
scheidungen oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im Falle der Rück-
kehr in ihr Herkunftsland einer schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung ausgesetzt 
sein wird“.  

Sie erhält eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre, wobei nach drei oder fünf Jah-

ren eine Niederlassungserlaubnis möglich ist, wenn Voraussetzungen, wie die Si-

cherung des Lebensunterhaltes, ausreichende Deutschkenntnisse und eine anhal-

tende Verfolgungssituation im Heimatland erfüllt sind. Darüber hinaus beinhaltet 

die Asylberechtigung einen unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt, den Emp-

fang von Sozialleistungen und einen privilegierten Familiennachzug (EhegattInnen 

sowie Kinder). 

Der Flüchtlingsschutz ist umfangreicher als die Asylberechtigung und greift auch 

bei der Verfolgung nichtstaatlicher AkteurInnen ein. Er bezieht sich auf die Genfer 

Flüchtlingskonvention und beschreibt Menschen als Geflüchtete, denen aufgrund 

ihrer Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen oder politischen Gruppe Verfolgung vor staatlichen und nichtstaatlichen 

AkteurInnen droht und die sich außerhalb ihres Herkunftslandes befinden (ebd., 

S. 18). Die Gewährung des Flüchtlingsschutzes hat die gleichen Folgen wie die 

oben beschriebene Asylberechtigung. 

Subsidiären Schutz erhalten Menschen, die Gründe dafür vorbringen, dass ihnen 

in ihrem Herkunftsland ein ernsthafter Schaden  

- „[…] Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe, Folter, unmenschliche oder ernied-
rigende Bestrafung, eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der Unver-
sehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen 
oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts“ -, ausgehend von staatlichen und nichtstaat-
lichen Akteuren droht und sie deshalb den Schutz ihres Herkunftslandes nicht in Anspruch 
nehmen können oder wollen (ebd., S. 19).  

Sie bekommen eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr, bei Verlängerung zwei wei-

tere Jahre, nach fünf Jahren (die Asylverfahrensdauer wird eingerechnet) ist unter 

bestimmten Voraussetzungen (siehe oben) eine Niedererlassungserlaubnis mög-

lich, der Arbeitsmarktzugang ist unbeschränkt, aber es gibt keinen Anspruch auf 

einen privilegierten Familiennachzug. 

Ein nationales Abschiebeverbot bedeutet, dass ein schutzsuchender Mensch nicht 

rückgeführt werden darf, wenn die Rückführung in den Zielstaat eine Verletzung 

der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-

ten (EMRK) darstellt oder wenn dort eine erhebliche Gefahr für Leib, Leben oder 

Freiheit ausgesprochen wurde (ebd., S. 20). Die Bestätigung des Abschiebeverbo-



2. Grundlagen zum Thema Geflüchtete 

27 
 

tes gewährleistet eine einjährige, befristete Aufenthaltserlaubnis, die jährlich ver-

längert werden kann und bei Erfüllung aller notwendigen Voraussetzungen eine 

Niedererlassungserlaubnis nach fünf Jahren. Allerdings ist der privilegierte Famili-

ennachzug ausgeschlossen und eine Beschäftigung nur möglich, wenn eine Erlaub-

nis der Ausländerbehörde vorliegt. 

Wird ein Asylantrag abgelehnt, sind die jeweiligen Ausländerbehörden für die 

Rückführung verantwortlich. Sie haben aber die Möglichkeit, eine Rückführung vo-

rübergehend auszusetzen und eine Duldung oder befristete Aufenthaltserlaub zu 

erteilen, wenn Rückführungshindernisse vorliegen, die bei der Entscheidung des 

Bundesamtes nicht berücksichtigt werden konnten (ebd., S. 24). 

 

2.5 Lebensumstände in Deutschland 

2.5.1 Unterbringung 

Eine Wohnung oder Unterkunft sollte Raum für Schutz, Stabilität, Privatsphäre und 

soziale Interaktion bieten und das Wohnen gilt als Schlüsselfaktor für Integration 

und soziale Teilhabe (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2016, S. 38). 

In der Regel ist angedacht, dass Geflüchtete, die sich im Asylverfahren befinden, 

in Gemeinschaftsunterkünften wohnen und erst nach dem Asylverfahren in pri-

vate Wohnungen ziehen. Das zeigen auch die Zahlen des IAB-Forschungsberichts 

(2016, S. 38), denn zu dem Zeitpunkt der Befragung waren Geflüchtete im Verfah-

ren etwas häufiger in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht (60 %) als aner-

kannte Geflüchtete, von denen der Großteil in einer privaten Unterkunft lebt (71 

%). Auch Geduldete leben öfter in Gemeinschaftsunterkünften (56 %). Betrachtet 

man die Zufriedenheit mit der eigenen Wohnsituation, wird deutlich, dass es einen 

signifikanten Unterschied in der durchschnittlichen allgemeinen Zufriedenheit 

zwischen Geflüchteten in privaten Unterkünften und Gemeinschaftsunterkünften 

gibt (ebd., S. 39).  

Sowohl von BewohnerInnen privater Unterkünfte als auch von Gemeinschaftsun-

terbringungen wird die Sicherheit in der Nachbarschaft als besonders positiv ein-

geschätzt, gefolgt von der Qualität des Essens und der Sicherheit in der Unter-

kunft, wohingegen das Freizeitangebot von beiden Gruppen als verbesserungs-

würdig eingestuft wird (ebd.). Gravierende Unterschiede zwischen beiden Grup-

pen ergeben sich in Bezug auf Privatsphäre und Geräuschpegel; so bewerten Be-

fragte in Gemeinschaftsunterkünften beide Aspekte im mittleren Bereich und Ge-

flüchtete in Privatwohnungen sind deutlich zufriedener mit beiden Aspekten 

(ebd.). 
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2.5.2 Schule und Bildung 

Das Recht auf Bildung gehört, nach der allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte, zu den unveräußerlichen Rechten eines jeden Menschen (Krappmann, 

Lob-Hüdepohl, Bohmeyer & Kurzke-Maasmeier, 2009, S. 17). Auch die Genfer-

Flüchtlingskonvention (Muñoz Villalobos, 2009, S. 13; UNHCR, 1967, S. 11) be-

schreibt in Artikel 22, Absatz 1, dass „die vertragschließenden Staaten […] den 

Flüchtlingen dieselben Behandlungen wie ihren Staatsangehörigen hinsichtlich der 

Volksschulbildung gewähren“. Grundsätzlich gilt, so besagt auch das Schulgesetz 

(Schulministerium NRW, 2005, S. 1–8), dass „jeder junge Mensch […] ohne Rück-

sicht auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht 

auf schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung [hat]“ und „Schul-

pflichtig ist, wer in Nordrhein-Westfalen seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt […] hat“. 

Die Bedeutung von Bildung beschreibt das Zitat von Schavan (2009, S. 9) sehr tref-

fend:  

„Bildung stärkt Menschen und ermöglicht Teilhabe. Sie ist ein Schlüssel dazu, die eigenen 
Talente entfalten zu können und eigene Fähigkeiten in die Gesellschaft einzubringen. Dazu 
braucht es mehr als die Beherrschung der Kulturtechniken. Dazu gehören Wege zu Wer-
teempfinden und Urteilskraft ebenso wie zu Selbstbewusstsein und Verantwortung“.  

Demnach ist Bildung unerlässlich für die Entwicklung eines Individuums und der 

Staat muss gewährleisten können, dass alle Kinder und Jugendlichen einen ‚ge-

rechten Zugang‘ zu Bildung haben und ihre Bildungsbiographien, unabhängig von 

ihrer soziokulturellen und ethnischen Herkunft, erfolgreich sind (Krappmann et al., 

2009, S. 17). 

Sprache gilt als eine Bedingung, um erfolgreich an Bildung teilnehmen und positive 

Erfahrungen machen zu können, was unter anderem die PISA- und OECD-Studien 

belegen (Zimmer, 2009a, S. 8). Sprache und Bildung wiederum gelten „[…] als 

Schlüssel zur Integration“, wodurch die hohe Bedeutung einer guten Bildung ver-

deutlicht wird (Lange, 2016, S. 1). In Bezug auf neu zugewanderte Menschen 

kommt der Schule eine zentrale Bedeutung zu, denn sie ist für Kinder und Jugend-

liche und für ihre Eltern eine Brücke zur Gesellschaft des Aufnahmelandes und in 

diesem Sinne betitelte auch die Kultusministerkonferenz ihre Pressemitteilung zu 

ihrer 351. Sitzung im Oktober 2015 mit der Aussage ‚Mit Bildung gelingt Integra-

tion!‘ (zit. nach ebd.). 
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2.5.2.1 Definition des Begriffs SeiteneinsteigerInnen 

Sobald die geflüchteten Kinder, nachdem sie zunächst in einer Erstaufnahme-Ein-

richtung untergebracht und registriert worden sind, einer Kommune (in NRW) zu-

gewiesen werden und solange ihr Aufenthalt gestattet ist, tritt für sie die Schul-

pflicht in Kraft (Frenzel, Niederhaus, Peschel & Rüther, 2016, S. 172). 

Bereits 1982 bezeichnete Dickopp (1982, S. 127) diese Kinder als ‚Seiteneinsteige-

rInnen‘ und definierte diesen Begriff folgendermaßen: „Seiteneinsteiger sind sol-

che Schüler, die im schulpflichtigen Alter unmittelbar aus ihrem Heimatland kom-

men und in Deutschland eine Schule besuchen müssen“. Eine weitere Definition 

von Ahrenholz und Maak (2013, S. 2–3) kommt der von Dickopp (1982) sehr nahe 

und beschreibt SeiteneinsteigerInnen als „SchülerInnen, die erst im Alter von 

sechs Jahren oder später nach Deutschland und damit ins deutsche Bildungssys-

tem gekommen sind“. Massumi (2015, S. 13) bezieht auch den Aspekt der Sprache 

mit ein, indem er darlegt, dass meist von SeiteneinsteigerInnen gesprochen wird, 

wenn eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen benannt werden soll, die im 

schulpflichtigen Alter sind, erst kurz in Deutschland leben und gar nicht oder nur 

begrenzt der deutschen Sprache mächtig sind. Synonym zu dem Begriff Seitenein-

steigerInnen werden häufig auch die Ausdrücke ‚QuereinsteigerInnen‘ oder ‚neu 

zugewanderte Kinder und Jugendliche‘ verwendet (Khakpour, 2016, S. 151). Der 

Ausdruck SeiteneinsteigerInnen ist vor allem im Bundesland NRW geläufig, in an-

deren Bundesländern sind teilweise andere Bezeichnungen für neu zugewanderte 

Kinder und Jugendliche üblich. 

Da Dickopps (1982) Definition von SeiteneinsteigerInnen schon im Jahr 1982 ent-

standen ist, kann geschlussfolgert werden, dass es sich auch beim Unterrichten 

von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen in der heutigen Zeit um keine 

neue Aufgabe handelt, da schon in den 1960er und 1970er Jahren die Kinder der 

GastarbeiterInnen beschult wurden (Benholz, Frank & Niederhaus, 2016, S. 11). 

Auch Lange (2016, S. 1) schreibt dazu, dass Schulen und LehrerInnen auf Konzepte 

zurückgreifen können, die bereits in den 1960er und 1970er oder in den 1990er 

Jahren, in Zeiten, in denen eine ähnlich hohe Zahl an MigrantInnen und Geflüch-

teten in Deutschland zur Schule ging, Anwendung fanden. Allerdings wird zugleich 

ein Versäumnis der Bildungspolitik der letzten 50 Jahre sichtbar, denn mit dem 

Abflachen der Migrationsbewegungen verschwanden häufig auch die Unterstüt-

zungssysteme, anstatt „[…] die in der Vergangenheit getroffenen Maßnahmen zur 

Integration von zugewanderten SchülerInnen zu evaluieren und die besten Kon-

zepte flächendeckend als Teil des Regelsystems zu etablieren“ (ebd.). Es gibt nur 

wenige schulrechtliche Vorgaben für die Integration von neu zugewanderten Kin-

dern und Jugendlichen in das Schulsystem und es fehlt an empirisch gesicherter 
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Forschung über das beste Modell, wie Unterstützungssysteme für diese SchülerIn-

nen schulorganisatorisch eingebunden werden können. Außerdem gibt es in 

Deutschland bis heute noch kein ausgearbeitetes Konzept einer mehrsprachigen 

Schule (Benholz et al., 2016, S. 12). Stattdessen hängt zumindest in NRW die Art 

der Beschulung von SeiteneinsteigerInnen vom jeweiligen Standort ab (Frenzel et 

al., 2016, S. 172).  

Primäres Ziel ist immer die Beschulung in einer Regelklasse (Mika & Weis, 2016, 

S. 65). Sollten die Deutschkenntnisse der neu zugewanderten SchülerInnen dafür 

noch nicht ausreichen, werden sie – wenn es sich um nur wenige SchülerInnen 

handelt – in der Regelklasse unterrichtet, erhalten aber eine zusätzliche Deutsch-

förderung im Umfang von zehn bis zwölf Stunden in einer eigenen Lerngruppe 

(Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 

2016, S. 3). Ist die Aufnahme in einer Regelklasse nicht möglich, weil die Deutsch-

kenntnisse nicht ausreichend sind oder gibt es zu viele neu zugewanderte Schüle-

rInnen, wie es beispielsweise in größeren Städten häufig der Fall ist, können soge-

nannte ‚Vorbereitungsklassen‘ eingerichtet werden, unabhängig davon, welche 

Schulform die SeiteneinsteigerInnen besuchen. In solchen Klassen sollen die Kin-

der und Jugendlichen innerhalb von höchstens zwei Jahren an die Abläufe und In-

halte des Regelunterrichts herangeführt werden. Die Anzahl der Wochenstunden 

ist identisch zu den für die entsprechende Jahrgangsstufe vorgesehenen (ebd.). 

Ziel solcher Vorbereitungsklassen ist es, die SchülerInnen schnellstmöglich in eine 

Regelklasse einzugliedern, die ihrem Alter und ihrer Leistungsfähigkeit entspricht. 

Folglich liegt der Schwerpunkt in allen Fächern – auch im musischen Unterricht 

und Sport – auf dem Erlernen der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Dazu 

heißt es im Lehrplan für die Grundschule (Ministerium für Schule und Weiterbil-

dung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2012, S. 14):  

„Da jeder Unterricht und das Lernen in der Schule in besonderer Weise auf Lese- und 
Schreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler angewiesen sind, entwickelt der Unter-
richt in allen Fächern die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder weiter und fördert sie.“ Und 
weiter: „Die sprachliche Förderung der Kinder erfolgt nicht nur im Deutschunterricht oder 
im Förderunterricht. Um thematische Abstimmungen zu erreichen oder kontrastive 
Spracharbeit zu ermöglichen, ist eine enge Koordinierung der Unterrichtsarbeit aller Leh-
rerinnen und Lehrer einschließlich der Lehrkräfte des Unterrichts in der Herkunftssprache 

erforderlich“. 

Aus aktuellem Anlass beschreibt auch das Schulministerium bei den Maßnahmen 

für Schule und Weiterbildung NRW für zugewanderte Kinder und Jugendliche, dass 

die sprachliche Bildung der SchülerInnen im Sinne eines sprach- und kultursensib-

len Fachunterrichts Aufgabe aller Lehrkräfte und aller Fächer sei (Ministerium für 

Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2015a, S. 3). 
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Für SchülerInnen, die während eines laufenden Schuljahres nach Deutschland 

kommen, besteht außerdem die Möglichkeit, eine sogenannte ‚Auffangklasse‘ zu 

besuchen (Frenzel et al., 2016, S. 172). Dort können SchülerInnen unterrichtet 

werden, die insgesamt auch mehr als zwei Jahrgänge umfassen. Beginnt dann ein 

neues Schuljahr, soll in eine Regelklasse oder, wenn nötig, in eine Vorbereitungs-

klasse gewechselt werden. Als Voraussetzungen für die Teilnahme am Regelunter-

richt lassen sich sprachliche, fachsprachliche sowie fachliche Kenntnisse festhalten 

(Mavruk & Wiethoff, 2015, S. 220). Neu zugewanderte Jugendliche, die der Schul-

pflicht in der Sekundarstufe II unterliegen und noch nicht über die erforderlichen 

deutschen Sprachkenntnisse für die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht in einer 

Regelklasse in Bildungsgängen des Berufskollegs verfügen, werden in ‚internatio-

nalen Förderklassen‘ (IFK) aufgenommen (Ministerium für Schule und Weiterbil-

dung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2016, S. 4). 

Perspektivisch ist es in Bezug auf deutsche Schulsystem von großer Relevanz, flä-

chendeckend und dauerhaft Strukturen zur Förderung von SchülerInnen, die 

Deutsch als Zweitsprache lernen, zu etablieren. Dazu gehört, dass die Bundeslän-

der sich zum Aufbau eines inklusiven Schulsystems verpflichtet haben und die ex-

klusive Beschulung in Vorbereitungsklassen mit einer inklusiven Schule nicht zu 

vereinbaren ist, insbesondere da nicht davon ausgegangen werden kann, dass mit 

einer exklusiven Sprachförderung die besten Bildungs- und Entwicklungschancen 

geboten werden (Lange, 2016, S. 3). Darüber hinaus darf der Blick auf geflüchtete 

SchülerInnen nicht auf das Beherrschen der deutschen Sprache reduziert werden, 

da durch diesen defizitorientierten Ansatz andere Kompetenzen der SchülerInnen, 

wie zum Beispiel ihre mathematischen und naturwissenschaftlichen Fähigkeiten 

sowie ihre Mehrsprachigkeit ignoriert werden. Um den geflüchteten SchülerInnen 

eine ausreichende pädagogische Unterstützung beim Zurechtfinden in ihrer neuen 

Umgebung und im Umgang mit traumatischen Erlebnissen zu ermöglichen, wäre 

es wünschenswert, dass „SozialpädagogInnen und SchulpsychologInnen […] zum 

festen Bestandteil der multiprofessionelle Teams aller Schulen gehören“ (ebd.). 

 

2.5.2.2 SeiteneinsteigerInnen in der Schule 

Im Kontext der Schule unterscheiden sich die SeiteneinsteigerInnen hinsichtlich 

ihrer sehr heterogenen (Lern-) Voraussetzungen. Ähnlich wie bei RegelschülerIn-

nen, findet man die Heterogenitätsmerkmale des Alters und Geschlechts, der Leis-

tung und der soziokulturell und ethnisch bedingten normativen Differenzen, wo-

bei mit diesen Differenzen vor allem „[…] Unterschiede der Körperpraktiken und 

Moralvorstellungen […]“ gemeint sind (Kleindienst-Cachay & Vogel, 2008, S. 220). 
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Auch hinsichtlich der Bildungserfahrung, Schulerfahrung, informellen Kompeten-

zen und dem entscheidenden Aspekt der unterschiedlichen Kompetenzen in der 

deutschen Sprache und daraus resultierender Sprachprobleme unterscheiden sich 

neu zugewanderte Kinder und Jugendliche (ebd., S. 216; Lange, 2016, S. 2). 

Eine Sprachschwierigkeit besteht darin, dass SchülerInnen, die Deutsch als Zweit-

sprache (DaZ) lernen, häufig in ihrem Elternhaus eine andere Sprache als in der 

Schule sprechen und dadurch keine Chance haben, das Deutsche zu Hause mit den 

Eltern zu üben (Zimmer, 2009a, S. 9). Oft fehlen die Bildungs- und Fachsprache, 

der Wortschatz ist kleiner und teilweise werden in der Schule kurze Antworten 

gegeben und „[…] Vermeidungs- und Ausweichstrategien […]“ genutzt, um keine 

ganzen oder zusammenhängenden Sätze sprechen zu müssen (Leisen, 2010, 

S. 27). Auch durch das Einsetzen von Reduktions- und Kompensationsstrategien 

versuchen DaZ-SchülerInnen negative Erfolge im Lernprozess zu vermeiden, 

wodurch allerdings viele sprachliche Fehler unentdeckt bleiben und sich diese 

Strategien als lernverhindernd erweisen (ebd.). 

Diese unterschiedlichen sprachlichen Kompetenzen bedeuten aber nicht nur für 

die SchülerInnen selber, sondern gerade auch für die Lehrkräfte große Herausfor-

derungen und setzen beispielsweise ein grundlegendes Wissen im Bereich 

Deutsch als Zweitsprache voraus (Wüstenberg, 2016, S. 29). Auch laut Kniffka und 

Siebert-Ott (2012, S. 103) „[…] bedarf es […] einer veränderten Qualität von Un-

terricht“, um die SchülerInnen, die Deutsch als Zweitsprache sprechen, zu unter-

stützen. Diese bezieht sich jedoch nicht nur auf den reinen DaZ-Unterricht, son-

dern auch auf den Regelunterricht in Klassen, die sowohl sprachlich als auch kul-

turell sehr heterogen sind (ebd.).  

Das Unterrichten von SeiteneinsteigerInnen wird neben dem Heterogenitätsas-

pekt durch weitere spezifische Merkmale beeinflusst. Ein unklarer Aufenthaltssta-

tus beispielsweise kann dazu führen, dass kein geregelter Schulbesuch möglich ist, 

da die SchülerInnen Behördentermine wahrnehmen müssen. Außerdem können 

die Unklarheiten bezogen auf den Status und die Sorgen vor einer drohenden Ab-

schiebung eine große Belastung sein, sodass es schwierig sein kann, sich komplett 

auf den Unterricht zu konzentrieren (Frenzel, 2016, S. 20). 

Auch die Wohnsituation in Gemeinschaftsunterkünften kann durch zum Beispiel 

nächtliche Unruhe und Lärm dazu führen, dass die Kinder und Jugendlichen nicht 

genug schlafen, was sich in Konzentrationsschwierigkeiten äußern kann (Shah, 

2015, S. 13). 

Verstärkt werden können solche Konzentrationsprobleme auch durch Traumata 

oder Traumafolgestörungen, die sich im Heimatland, auf der Flucht oder beim An-
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kommen in Deutschland eingeprägt haben. Solche traumatischen Erlebnisse kön-

nen bei Kindern und Jugendlichen unter anderem autoaggressives Verhalten, eine 

besondere Reizbarkeit oder Flashbacks hervorrufen (Frenzel, 2016, S. 21). Um 

ihnen bei der Verarbeitung des Erlebten helfen zu können, haben Schulen und 

Lehrkräfte die Aufgabe, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen und eine 

gute Vertrauensbasis durch gezielte Beziehungsarbeit aufzubauen. Oft werden 

LehrerInnen zu Vertrauten der SchülerInnen, die sich ihnen gegenüber öffnen, 

wodurch es zu großen psychischen Belastungen bei Lehrkräften kommen kann. Es 

ist sehr wichtig, dass LehrerInnen trotz alledem versuchen, ihre Professionalität zu 

bewahren, die eigenen Grenzen zu kennen und sich Hilfen von extern, wie zum 

Beispiel von SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen, AnwältInnen etc., zu suchen, um lang-

fristig ihre Energien und Empathie zu bewahren (ebd., S. 23). Laut Wüstenberg 

(2016, S. 48) sind „[…] Wertschätzung, Toleranz und Offenheit […]“ zentrale Merk-

male, die eine Lehrkraft darüber hinaus gegenüber SchülerInnen aus anderen Her-

kunftsländern aufweisen sollte. 

Auch die Eltern der Seiteneinsteiger-Kinder und -Jugendlichen sollten in das Schul-

leben ihrer Kinder miteinbezogen werden, sofern sie auch in Deutschland leben. 

Das deutsche Schulsystem mit seinen bestimmten Verhaltensregeln sollte ihnen 

verständlich gemacht und erklärt werden, um eine mögliche Abwehrhaltung ge-

genüber der Schule zu vermeiden und potentielle Konflikte bereits präventiv zu 

verhindern. Weiterhin legen viele Eltern großen Wert auf die schulische Leistung 

und Entwicklung ihrer Kinder, weshalb positive Rückmeldungen dazu beitragen 

können, dass sich in Deutschland wohler und aufgenommener fühlen (Shah, 2015, 

S. 28). 

 

2.5.3 Arbeitsmarkt 

Ein zentrales Element für eine schnellere gesellschaftliche Teilhabe von Geflüch-

teten in Deutschland ist die Arbeitsmarktintegration, denn die Aufnahme einer 

Beschäftigung verbessert nicht nur die wirtschaftliche Situation der Geflüchteten, 

sondern bietet ihnen insbesondere die Chance zu sozialen Kontakten, zur Verbes-

serung der deutschen Sprachkenntnisse und vermittelt ein Gefühl des Gebraucht-

werdens. Die Teilnahme am Arbeitsmarkt und die beruflichen Perspektiven hän-

gen einerseits von individuellen Merkmalen, wie beruflichen Qualifikationen und 

den Sprachkenntnissen, aber andererseits auch von institutionellen und rechtli-

chen Rahmenbedingungen, wie dem Aufenthaltsstatus ab (Institut für Arbeits-

markt- und Berufsforschung, 2016, S. 62). 

Anerkannte AsylbewerberInnen, die vom Bundesamt einen positiven Bescheid be-

kommen haben, dürfen grundsätzlich uneingeschränkt als Beschäftigte arbeiten 
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und auch einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen. Anders verhält es sich bei 

AsylbewerberInnen, bei denen ein nationales Abschiebeverbot festgestellt wurde: 

Bei ihnen entscheidet die Ausländerbehörde im jeweiligen Einzelfall, ob eine Ge-

nehmigung zur Ausübung einer Beschäftigung erteilt wird (Bundesamt für Migra-

tion und Flüchtlinge, 2016d, S. 1). 

AsylbewerberInnen, die sich noch im Asylverfahren befinden und eine Aufent-

haltsgestattung haben, sowie Personen, die einen negativen Bescheid bekommen 

haben, aber bei denen die Abschiebung ausgesetzt wurde (Duldung), haben be-

stimmte Zugangsbedingungen zum Arbeitsmarkt: Sie müssen sich eine Genehmi-

gung zur Ausübung einer Beschäftigung bei ihrer Ausländerbehörde einholen und 

die Ausländerbehörde entscheidet, ob diese Genehmigung erteilt wird. Auch die 

örtliche Arbeitsagentur muss zustimmen, aber diesen Bescheid holt die Ausländer-

behörde direkt bei der Arbeitsagentur ein. Grundsätzlich nicht arbeiten dürfen 

Personen aus sicheren Herkunftsstaaten und diejenigen mit einer Aufenthaltsge-

stattung, die verpflichtet sind, in einer Aufnahmeeinrichtung wohnen bleiben zu 

müssen (ebd., S. 3). 

Interessant ist die Frage, auf welche Kriterien sich die Zustimmung der Ar-

beitsagentur stützt. Diese Zustimmung der Arbeitsagentur wird auch Vorrangprü-

fung genannt und gründet sich auf die Überprüfung von drei Kriterien: die Auswir-

kungen der Beschäftigung auf den Arbeitsmarkt, ob Bevorrechtigte zur Verfügung 

stehen und die konkreten Arbeitsbedingungen. Es wird also geklärt,  

„[…] dass eine Stellenbesetzung mit einem ausländischen Bewerber keine nachteiligen 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat und keine bevorrechtigten Arbeitnehmer (Deut-
sche Staatsangehörige, Bürger eines EU- oder EWR-Staates oder sonstige bevorrechtigte 
ausländische Arbeitnehmer) für die zu besetzende Stelle zur Verfügung stehen“ (ebd., 

S. 4).  

Die davon unabhängige Prüfung der konkreten Arbeitsbedingungen bezieht sich 

auf die konkrete Stelle und sichert ab, dass Arbeitszeiten und Verdienst vergleich-

bar sind mit denen von Personen mit uneingeschränkter Arbeitserlaubnis. Die ers-

ten beiden Kriterien der Vorrangprüfung entfallen nach einem 15-monatigen Auf-

enthalt in Deutschland und ab einem vierjährigen Aufenthalt wird die Beschäfti-

gung zustimmungsfrei. 

Aber nicht nur der Asylstatus wirkt sich entscheidend auf die Möglichkeiten der 

Beschäftigung aus, sondern auch die bereits im Ausland erworbenen beruflichen 

Qualifikationen und Kompetenzen. Die Befragung des Institutes für Berufsfor-

schung und Arbeitsmarkt (2016, S. 63) legt dar, dass 73 % der Befragten zwischen 

18 und 65 Jahren in ihren Heimatländern bereits Berufserfahrungen gesammelt 

haben, wobei es deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, denn 

während 81 % der Männer über Berufserfahrungen verfügen, sind es bei den 
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Frauen nur 50 %. Auch die berufliche Stellung vor und nach dem Zuzug unterschei-

det sich bei Frauen und Männern erheblich und ist zudem von dem Herkunftsland 

abhängig. 

Betrachtet man die Nettoverdienste im Heimatland und in Deutschland, wird eine 

deutliche Veränderung der wirtschaftlichen Situation erkennbar, auch wenn die 

veränderten Verdienstmöglichkeiten von untergeordneter Bedeutung für die 

Flucht sind. So betrugen die realen Nettoverdienste vor der Flucht durchschnittlich 

555 Euro (für Geflüchtete aus Syrien 859 Euro, für Geflüchtete aus sonstigen 

Kriegs- und Krisenländern 327 Euro und für Geflüchtete aus Westbalkan-Staaten 

191 Euro) und belaufen sich in Vollzeitbeschäftigung im Durchschnitt auf rund 

1122 Euro (ebd., S. 67). 

Die Zahlen der zum Zeitpunkt der Befragung Erwerbstätigen zeigen auf, dass die 

Arbeitsmarktintegration der Geflüchteten erst am Anfang steht, aber die gegen-

wärtige Entwicklung dem zeitlichen Verlauf der Arbeitsmarktintegration in der 

Vergangenheit entspricht. So waren zum Zeitpunkt der Befragung 14 % der teil-

nehmenden Geflüchteten erwerbstätig, unter den 2015 zugewanderten Geflüch-

teten waren 9 % erwerbstätig, unter den 2014 Zugewanderten 22 % und unter den 

2013 und vorher Zugewanderten 31 % (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 

2016c, S. 10). Bewertet man diese Entwicklung, sind die oben beschriebenen Zu-

sammenhänge mit dem Asylverfahren und -status und die teilweise noch man-

gelnden Sprachkompetenzen zu berücksichtigen. 

Ein großer Teil der Geflüchteten hat die erste Arbeitsstelle in Deutschland mithilfe 

persönlicher Kontakte, also über Familienangehörige, den Freundeskreis und Be-

kannte, gefunden. Die Arbeitsmarkt- und Beratungsangebote der Bundesagentur 

für Arbeit bzw. der Jobcenter kennen die Geflüchteten teilweise, nutzen diese 

aber noch wenig. Interessant ist auch die Korrelation zwischen Sprachprogram-

men und -kursen und der Wahrscheinlichkeit der Erwerbstätigkeit: „Die Schätzer-

gebnisse zeigen, dass für Personen, die den Sprachkurs abgeschlossen haben, die 

Erwerbsbeteiligung signifikant höher ist im Vergleich zu Personen, die noch nicht 

an einem Sprachkurs teilgenommen haben“ (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-

forschung, 2016, S. 73). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Rolle einer Ausbildung 

und eines Studiums in Bezug auf eine Beschäftigung. So sinkt die Dauer bis Ge-

flüchtete ihren ersten Job in Deutschland finden, wenn sie einen Berufs- oder 

Hochschulabschluss haben im Schnitt um 17 Monate im Vergleich zu Geflüchteten, 

die keine Berufsausbildung oder ein Hochschulstudium begonnen oder absolviert 

haben (ebd., S. 70). 
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Die Arbeitsmotivation der befragten Geflüchteten ist sehr hoch, denn 78 % der 

Nichterwerbstätigen geben an, ‚sicher‘ arbeiten zu wollen und weitere 15 % ‚wahr-

scheinlich‘ (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2016c, S. 10). Obwohl es 

auch hier Geschlechterdifferenzen gibt (97 % der Männer und 85 % der Frauen 

wollen ‚sicher‘ oder ‚wahrscheinlich‘ eine Erwerbstätigkeit ausführen), beabsich-

tigt auch der überwiegende Anteil der Frauen arbeiten zu wollen. 

 

2.5.4 Traumatisierungen 

Nicht nur die stetigen Strapazen der alltäglichen Lebenssituation und ein unsiche-

rer Aufenthaltsstatus mit zahlreichen rechtlichen und sozialen Hürden im Aufnah-

meland, sondern auch die Bewältigung der teils drastischen Erlebnisse, die viele 

Geflüchtete in ihren Heimatländern und auf der Flucht erlebt haben, prägen die 

Geflüchteten und ziehen mitunter traumatische Konsequenzen nach sich. 

Fischer und Riedesser (2003, S. 82) definieren ein Trauma als  

„[…] ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den in-
dividuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzlo-
ser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltver-
ständnis bewirkt“. 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ergänzt: „Wenn eine Person einer le-

bensbedrohlichen Situation ausgesetzt wurde und darauf mit tiefer Erschütterung, 

Furcht und oder Hilflosigkeit reagiert [wird von einem Traumata gesprochen]“ (zit. 

nach Meier, 2010, S. 170). Eine weitere Definition der WHO beschreibt ein psychi-

sches Trauma als eine Verletzung der Seele durch ein belastendes Ereignis oder 

eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalen Ausmaßes 

(kurz oder lang anhaltend), das/die bei nahezu jedem Menschen eine tiefe Ver-

zweiflung hervorrufen würde (zit. nach Vogel, 2006, S. 14). 

Aus einem psychischen Trauma kann sich eine Traumafolgestörung entwickeln. Ob 

und in welchem Ausmaß das geschieht, ist auf der einen Seite abhängig von 

Schutzfaktoren (Bewältigungsfähigkeiten der Betroffenen, soziale und gegebe-

nenfalls therapeutische Unterstützung und ressourcenorientierte Stabilisierung) 

und auf der anderen Seite von Risikofaktoren (Schwere des Traumas, bereits vor-

handene psychische Störungen und Verletzbarkeit durch frühere Traumatisierun-

gen) (ebd.). Die häufigste Traumafolgestörung ist eine Posttraumatische Belas-

tungsstörung (PTBS), die die Symptome der  

„[…] Übererregung (Hypervigilanz, übertriebene Schreckreaktionen, motorische Hyperak-
tivität, Schlafstörungen mit Albträumen), das durch Schlüsselreize getriggerte erneute 
Einbrechen traumatischer Erinnerungen in das Bewusstsein (sogenannte Flashbacks) so-
wie Gefühle von Abstumpfung und Gleichgültigkeit (sogenanntes Numbing) […]“ umfasst 

(Möller & Adam, 2009, S. 85).  
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Außer der PBTS können als Folge eines Traumas auch Anpassungsstörungen, De-

pressionen, Angststörungen, Abhängigkeitserkrankungen, dissoziative Störungen, 

Persönlichkeitsstörungen und körperliche Symptome, für die sich kein ausrei-

chend organischer Befund finden lässt, auftreten (Vogel, 2006, S. 14). 

Welche Folgen eine Traumatisierung hat und in welchem Maße sie sich auf das 

Leben eines geflüchteten Menschen auswirkt, hängt unter anderem stark von den 

Bedingungen im Ankunftsland ab. Wesentlich zur Verarbeitung eines Traumas 

kann eine positive Lebensperspektive beitragen (Behrensen & Westphal, 2009, 

S. 69). Dazu gehört, als eine erste therapeutische Maßnahme, das Herstellen einer 

sicheren Umgebung (Vogel, 2006, S. 14). Solange Geflüchtete damit rechnen müs-

sen, in das Land, in dem sie traumatisiert wurden, abgeschoben zu werden, ist dies 

nicht gegeben. Müssen sie in Gemeinschaftsunterkünften Zwangsabschiebungen 

miterleben, kann ein Trauma reaktualisiert werden und eine erhebliche Beschwer-

dezunahme zur Folge haben. Darüber hinaus können eine günstige soziale Situa-

tion und positive soziale Beziehungen zu einer deutlichen Verbesserung des psy-

chischen Befindens führen (ebd., S. 15). Werden Wertschätzung und eigenes Kom-

petenzerleben erfahren, kann das gebrochene Selbstwertgefühl zumindest teil-

weise wieder aufgebaut werden. 

Auch ein Schulbesuch von Kindern und Jugendlichen, die Teilhabe in sozialen Set-

tings oder an gemeinsamen Aktionen, gute Aussichten auf dem Arbeitsmarkt etc. 

können sich positiv auf traumatisierte Geflüchtete auswirken. Allerdings sind in 

einigen Fällen auch Psychotherapien und teilweise der Einsatz von Medikamenten 

unumgänglich, um insbesondere Traumafolgestörungen zu behandeln. 

 

2.5.5 Sportteilhabe 

Neben dem Recht auf Bildung besteht für alle Kinder, einschließlich geflüchtete 

Kinder, das Recht auf Freizeit, Spiel und die Beteiligung am kulturellen Leben. So 

heißt es in der UN-Kinderrechtskonvention in Artikel 31, Absatz eins (United Na-

tions Organisation, 1989, S. 23): „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kin-

des auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie 

auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben“. 

Die hohe Bedeutung von Spiel, Sport und Bewegung für alle Kinder lässt sich auch 

daran festmachen, dass der Aspekt der Bewegung in allen Bildungsplänen der Bun-

desländer als eigenständiger Bereich eingetragen ist (Zimmer, 2008a, S. 225). 

Durch sportliche Aktivitäten erwerben Kinder bei pädagogisch-didaktisch durch-

dachter Inszenierung physische, psychosoziale und kognitive Kompetenzen 

(Meier, 2010, S. 174). Neben der Förderung von Gesundheit und der Stärkung von 
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Körpergefühl und einem positiven Körperkonzept, werden zudem soziale Kompe-

tenzen wie Solidarität, Respekt, Gemeinschaftssinn und Verantwortung geschult 

(Hess & Scheithauer, 2010, S. 76; Meier, 2010, S. 170).  

„Jenseits von Schule und Familie eröffnet die Teilhabe am Sport soziale Anschluss- und 
kulturelle Teilhabechancen. Kinder erlernen nicht nur die ‚notwendigen Körpertechniken‘, 
sondern erschließen sich Handlungskompetenzen, die den kindlichen Erfahrungsraum er-
weitern und als wesentliches biografisches Lernfeld anzusehen sind“ (Büchner, 2001, 
S. 895). 

Insbesondere für geflüchtete Kinder kann Sport wichtige Akzente setzen und ge-

winnbringend genutzt werden, denn Sport bietet Spiel und Spaß und fördert die 

Kommunikation, auch wenn keine einheitliche Sprache gesprochen wird (Meier, 

2010, S. 170). Ähnlich beschreibt Kleindienst-Cachay et a. (2012, S. 49), dass ein 

großes Integrationspotenzial des Sports dadurch zu Stande kommt, dass „[…] 

sprachliche Zutrittsbarrieren eher sekundär erscheinen“. Auch wenn der Zugang 

zu Sport ohne eine gemeinsame Sprache, aber mithilfe nonverbaler Ausdrucks-

möglichkeiten gelingen kann, bietet er ein großes Potential, um die Sprachkennt-

nisse auszubauen (Frenzel, 2016, S. 24). 

Der Lebensalltag von Geflüchteten ist häufig durch die Unterbringung in Gemein-

schaftsunterkünften, die durch ihre „räumliche Enge, fehlenden Rückzugsmöglich-

keiten und unzureichenden Spiel- und Lernmöglichkeiten […]“ charakterisiert sind, 

gekennzeichnet (Schneider, 2003, S. 9). Um ihnen aber eine gesellschaftliche Teil-

habe und zudem ein kurzes Abtauchen aus der Alltagsrealität zu ermöglichen, sind 

sie auf altersgerechte Spiel-, Betreuungs- und Bewegungsangebote und den oft 

schwer zugänglichen Zugang zu Bildungs- und Sporteinrichtungen angewiesen 

(Meier, 2010, S. 171). Das führt dazu, dass sich soziale Kontakte zu Gleichaltrigen 

schwieriger herstellen lassen und der gesellschaftliche Anschluss zusätzlich er-

schwert wird (Weiss, 2009, S. 63). Dies ist aber von großer Relevanz, denn die 

sportliche Auseinandersetzung mit anderen kann zu einer Stärkung des Selbstver-

trauens, einer Verbesserung des Umgangs mit eigenen Gefühlen sowie zu der Er-

kenntnis eigener (körperlicher) Grenzen beitragen und all diese Aspekte können 

die Entwicklung eines Individuums positiv beeinflussen. Laut Meier (2010, S. 175) 

können sportliche Aktivitäten die Brücke zwischen Kindern und Jugendlichen und 

dem öffentlichen Raum, in dem sie sich regelmäßig versammeln, Gleichgesinnte 

treffen und Bewegungsfreiheit genießen können, sein, wobei die Fokussierung auf 

dem Körper liegt und im Mittelpunkt nicht Sprachprobleme, die Herkunft oder so-

ziale Stellung, sondern Körperausdruck, Motorik und Bewegungsformen stehen. 

Ähnliche Brückenfunktionen können aber auch musische sowie künstlerische Tä-

tigkeiten übernehmen. 

Die Aufnahme und Herstellung von sozialen Kontakten führt aber nicht ohne wei-

teres zu Verständigung und Integration in die Gesellschaft. Vielmehr ist Integration 
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ein langfristiger Prozess und eine nachhaltige Gemeinschaftsaufgabe, bei der 

Sport lediglich unterstützend wirken kann. Insbesondere Teamsportarten, die ein 

Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl vermitteln, stellen für viele (Kinder-

)Flüchtlinge ein Bedürfnis in der Fremde dar (ebd., S. 176). Allerdings ist gleichzei-

tig darauf zu achten, dass Spiele, die prädestiniert dafür sind, ethnische Konflikte 

und Diskriminierung zu verursachen, vermieden werden bzw. dass die Regeln so 

angepasst werden, dass Chancengleichheit zwischen den Mannschaften herrscht 

und versucht wird, eine Partizipation aller Teilnehmenden zu ermöglichen (Mas-

sumi et al., 2015, S. 53). Diesen Gedanken greifen Kleindienst-Cachay und Vogel 

auf (2008, S. 220):  

„Die Konkurrenz bei gleichzeitig geforderter Kooperation innerhalb der Mannschaft kann 
insbesondere bei leistungsheterogenen und ethnisch-kulturell gemischten Gruppen, auf-
grund einer starken Identifikation mit dem Gewinnen im Spiel oder Wettkampf zu erheb-

lichen sozialen Spannungen führen“. 

Auch der Umgang mit und das Ausleben von Emotionen spielen im Sport eine 

große Rolle. So können auf der einen Seite negative Erlebnisse verarbeitet und auf 

der anderen Seite der Umgang mit Aggressionen gelernt werden (Meier, 2010, 

S. 176). Die durch Bewegung und Anstrengung, aber auch durch den Spaß entste-

hende Ablenkung hat eine kompensatorische Funktion (Gebken, Süßenbach, Krü-

ger & van de Sand, 2016, 59f.) und kann bei der „[…] Auf-und Verarbeitung trau-

matischer Erlebnisse […]“ helfen (Meier, 2010, S. 170). Dies wird zusätzlich 

dadurch unterstützt, dass durch die körperlichen Tätigkeiten „[…] Glückshormone 

[…]“ freigesetzt werden, die zu einem allgemeinen Wohlbefinden führen (Shah, 

2015, S. 26). 

Allerdings werden die positiven Effekte von Sport auf Individuen nur ermöglicht, 

wenn, wie bereits oben erwähnt, bestimmte pädagogisch-didaktische Rahmenbe-

dingungen gegeben sind und die Angebote mit qualifiziertem Personal, das vor 

allem über zwischenmenschliche Fähigkeiten und soziale Kompetenzen verfügt, 

ausgeübt wird (Meier, 2010, S. 178). Auch ohne pädagogische Ausrichtung hat 

Sport einen Mehrwert, da ungezwungenes Spielen Kindern hilft, in bestimmten 

Situationen dem Alltag zu entfliehen und für sich zu sein. Im Sinne pädagogischer 

Ausrichtung aber ist  

„Sport […] ein Instrument oder ein Werkzeug und als solches ebenso neutral wie z.B. ein 
Hammer. Mit einem Hammer lässt sich eine Fensterscheibe zerstören oder es lässt sich 
ein Nagel einschlagen, um ein Haus zu bauen. Das konstruktive resp. destruktive Moment 
hängt einzig und allein von der Handhabung, der Inszenierung sowie der Intention ab“ 
(ebd., S. 172). 

Kommt es beim Sport zu ständigen Überforderungen und negativen Rückmeldun-

gen, ohne die Möglichkeit an den Fehlern wachsen zu können, treten negative Ef-
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fekt ein (Wenger, 2010, S. 28). Auch Leineweber und Rogers (2005, S. 110) beto-

nen die Wichtigkeit bestimmter Bedingungen und gehen auf den Aspekt der Leis-

tung ein:  

„Sport hat ohne Zweifel unter bestimmten Bedingungen ein starkes integratives Potential. 
Dieses Potential kann sich aber erst richtig entfalten, wenn nicht die traditionellen Werte 
des Hochleistungssports (Wettkampf und Konkurrenz: schneller, höher, weiter) als wich-
tigste Leitlinien und Bewertungskriterien bei Sportspielen mit Kindern herangezogen wer-
den, sondern wenn Ziele und Prinzipien der sozialen Inklusion zu den zentralen Anliegen 
und Auswertungskriterien gemacht werden. Soziale Inklusion bedeutet eine gerechte 
Chance zur Teilhabe an allen gesellschaftlichen Systemen und Subsystemen“. 

Eine weitere elementare Rahmenbedingung, die bei Sportangeboten für Geflüch-

tete eine Rolle spielt, ist eine hohe Geschlechtersensibilität. In vielen Kulturen ist 

geschlechterübergreifender Sportunterricht nicht üblich und teilweise dürfen 

Mädchen und Frauen gar keinen Sport in der Öffentlichkeit treiben. Deshalb kann 

das gemeinsame Sporttreiben von Mädchen und Jungen zu kulturspezifischen 

Schwierigkeiten führen, vor allem in Verbindung mit Spielen, in denen Berührun-

gen nicht vermieden werden können oder vielleicht sogar bewusst von der Lehr-

person initiiert sind. Beim koedukativen Sporttreiben sind einige Kinder folglich 

einer komplett neuen Situation ausgesetzt und es kommt darauf an, sie „behut-

sam und auf spielerische Weise […] an das gemeinsame Sporttreiben [heranzufüh-

ren]“ (Gebken et al., 2016, S. 60). 

Sportangebote für Erwachsene lassen sich aufgrund der kulturellen Unterschiede 

häufig besser realisieren, wenn sie in geschlechtergetrennten Gruppen durchge-

führt werden. Sind für die jeweilige Gruppe günstige Rahmenbedingungen ge-

schaffen, können wichtige Erfahrungen, wie die „Unterschiede der Selbst- und 

Fremdwahrnehmung von individueller Körperlichkeit und Persönlichkeit […]“ er-

lebbar gemacht werden (ebd., S. 61). 

Bei der Planung von Angeboten sollten auch die teilweise eher geringen Bewe-

gungserfahrungen von geflüchteten Kindern berücksichtigt werden, denn insbe-

sondere in den durch Kriege und Konflikte geprägten Herkunftsländern haben ei-

nige Kinder weder in ihrer Freizeit selbstorganisiert informellen Sport getrieben, 

noch hatten sie einen Zugang zum organisierten Sport, beispielsweise im Sport-

verein. Diese Schwierigkeit ist häufig stärker bei Mädchen als bei Jungen vorzufin-

den, da es, wie bereits erwähnt, in vielen Kulturen nicht gängig ist, dass Mädchen 

oder Frauen sich in der Öffentlichkeit körperlich betätigen (Kleindienst-Cachay & 

Vogel, 2008, S. 218). Werden bestimmte Rahmenbedingungen wie beispielweise 

die Betreuung durch weibliche Trainerinnen oder Übungsleiterinnen, die Möglich-

keit der gemeinsamen Teilnahme mit Freundinnen und Geschwistern und die Um-

setzung bewegungsübergreifender Inhalte (zum Beispiel Bewegungslandschaften, 

ein Rollbrettparcours, Stationen zum Schaukeln, Schwingen und Balancieren, 
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Möglichkeiten für Bewegungskünste wie Jonglage, Akrobaktik oder Hula Hoop 

etc.) geschaffen, eignen sich besonders offene Sportangebote und Sport-AGen in 

Schulen gut, um auch Mädchen für die Teilnahme zu gewinnen, da sie leichter zu-

gänglich sind als Sportvereine. Dadurch können die Mädchen Bewegungserfahrun-

gen sammeln und zum Sporttreiben motiviert werden (Gebken et al., 2016, S. 61). 

Ein Beispiel für ein offenes Angebot, dem es gelingt auch Mädchen anzusprechen, 

ist das Projekt ‚Open Sunday‘, das im Ruhrgebiet sowie in Oldenburg umgesetzt 

wird (Gebken & van de Sand, 2016, S. 61–62). Sind Jungen bei offenen Angeboten 

allerdings sehr dominant und werden nur klassische Sportarten wie Fußball und 

Basketball angeboten, scheuen Mädchen solche offenen Formen eher, wie Stu-

dien belegen (H. Schmidt, 2011, S. 51–52). 

Trotz einiger Schwierigkeiten, die sich bei Angeboten für die Zielgruppe der ge-

flüchteten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen durch ihre spezifischen Lern-

ausgangslagen und besonderen Voraussetzungen ergeben können, zeigen sie eine 

große Begeisterungsfähigkeit, hohe Motivation sowie Aufmerksamkeit und auch 

Dankbarkeit (Frenzel, 2016, S. 26; Gebken et al., 2016, S. 59). 

Betrachtet man aktuelle Entwicklungen in Bezug auf Sportangebote für Geflüch-

tete, so wird deutlich, dass im Zuge des Ankommens vieler Geflüchteter in den 

Jahren 2015 und 2016 einige Sportbünde und -verbände Programme entwickel-

ten, die die aktive Teilnahme von Geflüchteten am Sport ermöglichen und erleich-

tern sollten. Diese Programme unterstützen die Städte, Gemeinden und Vereine 

in ihrem Engagement und Bestreben, Sportangebote für Geflüchtete zu initiieren 

und sind ein bedeutender Beitrag des gemeinnützigen Sports, um die gesellschaft-

lichen Herausforderungen der aktuellen Flüchtlingssituation bewältigen zu kön-

nen. 

So unterstützen beispielsweise der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), die 

Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration, Staatsministerin Aydan 

Özoğuz, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und das Internatio-

nale Olympische Komitee (IOC) mit dem Projekt ‚Willkommen im Sport‘ gemein-

sam Sport- und Bewegungsangebote für geflüchtete Menschen in Deutschland. 

Damit möchten die Projektbeteiligten die Geflüchteten in ihrer neuen Heimat will-

kommen heißen und ihnen die Möglichkeit bieten, im Verein Sport zu treiben und 

gleichzeitig die Ehrenamtlichen in den Sportvereinen unterstützen, die sich vor-

bildlich für Geflüchtete engagieren (Deutscher Olympischer Sportbund, S. 1). 

Auch der Landessportbund Nordrhein-Westfalen (LSB NRW) hat Vereine, die aktiv 

auf Geflüchtete zugehen und sie in bestehende Angebote oder Veranstaltungen 

einbinden oder ihnen neue, niederschwellige Angebote unterbreiten, mit jeweils 

500 € gefördert (Landessportbund Nordrhein-Westfalen, S. 1). 
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‚Sport und Flüchtlinge‘ ist ein Programm des Hessischen Ministeriums des Innern 

und für Sport, das in Zusammenarbeit mit der Sportjugend Hessen und dem Lan-

dessportbund Hessen Städte und Gemeinden in ihrem Engagement für Geflüch-

tete unterstützt. Wenn sich eine Stadt oder Gemeinde an dem Programm beteiligt, 

können Mittel zur Verfügung gestellt werden, die den Einsatz von (ehrenamtli-

chen) ‚Sport-Coaches‘, die den Kontakt zwischen Sportvereinen, Asylbetreuung, 

Flüchtlingsunterkünften und Geflüchteten herstellen, finanzieren oder es können 

Aufwandsentschädigungen für Personen, die Sportangebote für Geflüchtete an-

leiten sowie Sachmittel für Sportangebote mit Geflüchteten gezahlt werden 

(Sportjugend Hessen, S. 1). 

 

2.6 Herausforderungen 

Eine Herausforderung stellt sicherlich die Reaktion der deutschen Bevölkerung 

dar, die zwischen Willkommenskultur und Fremdenhass schwankt. Während die 

Anzahl der aktiv werdenden FlüchtlingsgegnerInnen, die teilweise auch vor An-

schlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und einzelne Menschen in der Öffentlichkeit 

nicht zurückschrecken, zunimmt, leisten auch sehr viele BürgerInnen ehrenamtlich 

Hilfe für Geflüchtete und heißen diese willkommen. 

Zu Beginn des Jahres 2016, nach den Vorfällen in der Silvesternacht in Köln, ver-

änderte sich die Einstellung der Deutschen in der Flüchtlings- und Asylfrage deut-

lich und die Angst vor dem Fremden stieg. Erstmals war eine Mehrheit von 60 % 

der Meinung, dass Deutschland die Geflüchteten, die in das Land kommen, nicht 

verkraften kann. Dieser Wert lag im Dezember 2015 noch bei 46 % und ist im Ja-

nuar 2017, ein Jahr nach den Silvestervorfällen, wieder deutlich gesunken, sodass 

nur noch 41 % denken, die momentane Flüchtlingssituation sei nicht verkraftbar 

und 57 % der gegenteiligen Meinung sind (ZDF Presse und Information, 2017, S. 1).  

Auch darf nicht vergessen werden, dass die Integration der Geflüchteten ein lan-

ger Prozess ist, der nicht per se abläuft und den die Geflüchteten oft nicht alleine 

schaffen können. Eine Aufenthaltserlaubnis, der Umzug aus einer Gemeinschafts-

unterkunft in eine eigene Wohnung und erste Sprach- und Integrationskurse sind 

zwar wichtige Voraussetzungen, damit Integrationsprozesse in die Gesellschaft 

angestoßen werden können, es bedarf jedoch weiterer Unterstützung und An-

strengungen von vielen Seiten, um eine langfristige Integration zu ermöglichen. 

Durkheim (1893) beschrieb Integration bereits vor über hundert Jahren als einen 

mehr- oder zweiseitigen Prozess, der sich abgrenzt von einer Assimilation, die eine 

einseitige Anpassung einer Minderheit an die Mehrheit fordert (zit. nach Ter, 
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2016, S. 1). Auch wenn der Anteil derer, die sich für die ‚Willkommenskultur‘ en-

gagierten, sehr hoch war, muss es darüber hinaus durchdachte Integrationskon-

zepte geben. In der Erwartung, dass man Integration regulieren kann, veröffent-

lichte das Bundesinnenministerium im Jahr 2016 Eckpunkte für ein Integrations-

gesetz, welches, laut Pro Asyl, eher ein ‚Desintegrationsgesetz‘ ist, da es Drohun-

gen und Sanktionen bei mangelndem Integrationswillen enthält (Abdul Karim, 

2016, S. 1). „Es mangele nicht am Integrationswillen der Flüchtlinge, sondern an 

Angeboten der Bundesregierung“ (ebd.). Der Begriff der Integration sollte nicht 

mit Pflichten, Zwängen und Sanktionsdrohungen überfrachtet, sondern als Ange-

bot betrachtet werden, denn wenn Integration zu einer Zwangsassimilation ver-

kommt und im Befehlston eingefordert wird, muss damit gerechnet werden, dass 

sie bei den Betroffenen auf Skepsis stößt (Ter, 2016, S. 2). Vielmehr sollte ein In-

tegrationsdiskurs gesucht werden, der im bi- oder multilateralen Sinne unter an-

derem die Möglichkeit bietet, die Vorstellungen und Werte unterschiedlicher 

Flüchtlingsgruppen kennenzulernen und eine gemeinsame Linie auszuhandeln 

(ebd.). 

 

2.7 Zusammenfassung der Grundlagen zum Thema Geflüchtete 

Aufgrund von Kriegen, Konflikten, Verfolgung, Armut, Ausbeutung, Gewalt, Um-

weltkatastrophen, Chancenlosigkeit und noch vielen weiteren Gründen sind welt-

weit aktuell so viele Menschen auf der Flucht wie noch nie zuvor. Diese enormen 

globalen Bewegungen haben auch Auswirkungen auf Deutschland, denn Deutsch-

land stellt einen wichtigen Zufluchtsort dar und nimmt, im Vergleich zu einigen 

anderen europäischen Ländern, viele Geflüchtete auf. Die Integration dieser Men-

schen, neu zugewanderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener, in bestehende 

gesellschaftliche Strukturen ist eine Schlüsselaufgabe der nächsten Jahre und Jahr-

zehnte. 

Da sie nur dann gelingen kann, wenn entsprechende Sprachkompetenzen des 

Deutschen vorhanden sind, muss die Politik auf die neuen Herausforderungen re-

agieren und sich dieser annehmen. Integrations- und Sprachkurse, den kind- und 

jugendlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten angepasster Schulunterricht, Teilhabe-

möglichkeiten am Arbeitsmarkt und an Freizeitangeboten sind nur einige Aspekte, 

die sich  positiv auf den Erwerb von Sprache auswirken können. Sowohl im schuli-

schen Kontext als auch in der Freizeit bieten Spiel, Sport und Bewegung vielfältige 

Entwicklungsperspektiven. So ist eine Partizipation auch ohne viele Sprachkennt-

nisse möglich, über die Bewegung entstehen soziale Kontakte, Austausch und Ge-

spräche, die körperliche Befindlichkeit wird verbessert und gelegentlich können 

Alltagssorgen und Traumatisierungen für eine kurze Zeit vergessen werden. 
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Welche Möglichkeiten zur Förderung der Sprache sich konkret im Sportunterricht 

bieten und wie diese systematisch genutzt werden können, ohne den Sport zweck-

zuentfremden und von seinem Kern der Bewegung zu entfernen, untersucht die 

vorliegende Arbeit. Im Folgenden wird zunächst der erziehungs-, sprach- und 

sportwissenschaftliche Hintergrund erläutert, bevor sich die empirische Untersu-

chung anschließt. 

 

3. Theoretischer Hintergrund 

3.1 Sprachwissenschaftliche Perspektive 

3.1.1 Forschungsstand zum Spracherwerb 

„Der Spracherwerb, unabhängig davon, ob es sich um den Erst-, Zweit- oder 

Fremdspracherwerb handelt, hat vor allem drei Dinge gemeinsam“ (Hägi, 2016, 

S. 302). Erstens gibt es eine natürliche und durch Unterricht nicht außer Kraft zu 

setzende Aneignungsreihenfolge, sogenannte Erwerbsstufen, die individuell und 

in unterschiedlichem Tempo durchlaufen werden. Zweitens gilt für alle Er-

werbskontexte, dass zunächst die Lexik, also der Inhalt und erst danach die Gram-

matik, die Form angeeignet wird, weshalb Lernende zunächst über einen gewissen 

Wortschatz verfügen müssen, damit der Grammatikerwerb sich entfalten kann 

(ebd.). Ein dritter Punkt, der allen Erwerbsprozessen gemeinsam ist, besagt, dass 

die Sprachrezeption der -produktion vorausgeht und daher Rezeptionsphasen 

eine hohe Bedeutung beigemessen werden sollten. 

Allerdings gibt es aufgrund unterschiedlicher Erwerbskontexte auch Unterschiede 

zwischen Deutsch als Fremd-, Zweit- und Erstsprache. So werden Erst- bzw. Mut-

tersprache und Zweitsprache normalerweise ungesteuert zu Hause oder ‚auf der 

Straße‘ erworben, wohingegen eine Fremdsprache meistens systematisch und be-

wusst im Unterricht oder in anderen institutionellen Kontexten gelernt wird und 

man von Deutsch als Fremdsprache (DaF) spricht, wenn dies im nichtdeutschspra-

chigen Raum der Fall ist (Beese, Benholz, Chlosta, Gürsoy, Hinrichs, Niederhaus & 

Oleschko, 2014, S. 17). Ähnlich beim Erwerb von Deutsch als Erst- und Zweitspra-

che ist zwar, dass dieser sich implizit vollzieht, jedoch gibt es Unterschiede beim 

Erwerbsalter: Wenn die deutsche Sprache vor dem dritten Lebensjahr bereits Be-

zugssprache ist, spricht man von Deutsch als Erstsprache, wird Deutsch nach dem 

dritten Lebensjahr und als Umgebungssprache erworben, wird dies als Deutsch als 

Zweitsprache bezeichnet (Hägi, 2016, S. 300). Die Unterscheidung erfolgt mit dem 

dritten Jahr, denn danach gilt der Kernbereich der Grammatik als erworben und 

die erhöhte Sensibilität des Erstsprachenerwerbs lässt nach (Kern, 2013, S. 534). 
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3.1.1.1 Erstspracherwerb 

Die Sprache, die, meist im familiären Kontext, von Geburt an gelernt wird, bezeich-

net man als Muttersprache oder, häufig in wissenschaftlicher Literatur, als Erst-

sprache (Ahrenholz, 2014, S. 3). Im Englischen sind entsprechend ‚First Language‘, 

‚Language One‘ bzw. ‚L1‘ typische Bezeichnungen. 

Die bekanntesten Erklärungsansätze für den kindlichen Spracherwerb, die sich in 

ihrer Unterschiedlichkeit jedoch darüber einig sind, dass die Sprache eine biologi-

sche Basis hat, Kinder für den Spracherwerb eine anregende Umwelt brauchen 

und die inneren Voraussetzungen des Kindes sowie die äußeren Umweltfaktoren 

optimal zusammenwirken müssen, sollen hier kurz vorgestellt werden. Keiner der 

Ansätze allein reicht aus, um die kindliche Sprachentwicklung in ihrer Gesamtheit 

zu erklären, allerdings „[…] scheinen Teilaspekte aus den teils recht konträren the-

oretischen Positionen für die Erklärung des Spracherwerbs zutreffend zu sein“ 

(Wildemann, 2015, S. 48). 

Der Behaviorismus, maßgeblich durch die Psychologen John B. Watson (1925) und 

Burrhus Frederic Skinner (1957) und den Linguisten Leonard Bloomfield (1973) ge-

prägt, versteht den Spracherwerb als ‚habit formation‘, das heißt Verhaltensfor-

mung, bei der erwünschte Reaktionen auf Stimuli verstärkt und unangemessene 

Reaktionen ignoriert werden, damit sie sich nicht verfestigen (zit. nach Grießha-

ber, 2016, S. 11). Der Lernprozess selbst wird als Imitation von Vorbildäußerungen 

betrachtet. 

Bloomfield (1973, S. 24, Übers. d. Verf.) geht von einem Reiz-Reaktions-Schema 

aus, bei dem eine Person einen Stimulus hat und die Sprache verwendet, um auf 

diesen Stimulus zu reagieren, also eine Ersatzreaktion zu tätigen. Diese Ersatzre-

aktion wird anschließend zum Stimulus der anderen Person, die dann die Reaktion 

ausführt. Sprache besitzt also eine Doppelfunktion, denn sie ist einerseits eine Er-

satzreaktion für die sprechende Person und andererseits ist sie Ersatzstimulus für 

die hörende Person. Ausgangspunkt des Spracherwerbs sind nach Bloomfield 

(1973, S. 30, Übers. d. Verf.) die ‚Lalllaute‘ des Babys, die über den Verstärkungs-

prozess zu Worten geformt werden. Dieser Prozess kann als Imitation von Erwach-

senenäußerungen betrachtet werden, denn das Kind beobachtet Erwachsene und 

ahmt deren Verhalten nach, bis durch den Verstärkungsprozess der Erwachsenen 

ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt wurde. 

Auch der Grammatikerwerb wird so erklärt und zum Beispiel findet bei falsch ge-

bildeten Formen eine Zurückweisung statt, es folgen ein korrektes Vorbild und 

eine Belohnung nach der Äußerung der richtigen Form durch das Kind (Grießha-

ber, 2016, S. 13–14). Dies macht deutlich, dass das Sprachangebot der Umwelt 

eine zentrale Rolle beim Spracherwerb spielt (Bunse & Hoffschildt, 2008, S. 61). 
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Allerdings hat die behavioristische Theorie eine Lücke, denn die eigenständig von 

Kindern im Spracherwerb gebildeten Formen von Wörtern können nicht erklärt 

werden. Wenn ein Kind beispielsweise sagt ‚Daddy bringed it‘, obwohl es gram-

matikalisch korrekt ‚Daddy brought it‘ heißen müsste, stellt sich die Frage, wo das 

Kind diesen Ausdruck gehört hat, denn es äußert eine Form, ohne dafür ein Vorbild 

gehabt zu haben (Bloomfield, 1973, S. 31, Übers. d. Verf.). Sehr unwahrscheinlich 

ist, dass ein Erwachsener diese falsche Form verwendet und ein Kind diese darauf-

hin imitiert hat (Grießhaber, 2016, S. 14). 

Die von dem amerikanischen Linguisten Noam Chomsky (1959) in kritischer Aus-

einandersetzung zu dem behavioristischen Ansatz entwickelte nativistische 

Spracherwerbstheorie besagt, dass die grammatischen Strukturen zu komplex 

sind, um lediglich durch Imitation und Verstärkung gelernt werden zu können (zit. 

nach Wildemann, 2015, S. 48). Zudem übertrifft der Output den Input, was bedeu-

tet, dass Kinder mehr erwerben, als Erwachsene präsentieren. Das lässt sich bei 

Kindern von MigrantInnen gut nachvollziehen, denn die Kinder erwerben die Spra-

che in kurzer Zeit bis ins Detail, obwohl der elterliche Input unvollkommen ist, 

weshalb deutlich wird, dass die Kinder im Unterschied zu den Erwachsenen über 

die Fähigkeit verfügen, aus einem unvollkommenen Input einen vollkommenen 

Output zu erzeugen (Grießhaber, 2016, S. 15). 

Ähnlich sieht es bei den Grammatikregeln aus, die sehr komplex sind und die Kin-

der erwerben, ohne dass ihnen die Regeln als solche vermittelt würden. Die Kinder 

erschließen aus teilweise grammatikalisch unvollständigen Erwachsenenäußerun-

gen die zugrunde liegenden Regeln selbst, aber da die Kinder zum Zeitpunkt des 

Spracherwerbs (noch) nicht über die dafür erforderlichen kognitiven Strukturen 

verfügen, müssen sie offenbar auf angeborene sprachliche Strukturen zurückgrei-

fen. 

Laut Chomsky (1959) gibt es „[…] universelle sprachliche Strukturen, die angebo-

ren sind und die im Prozess des Spracherwerbs für eine konkrete Einzelsprache 

aktiviert werden“ (Grießhaber, 2016, S. 15). Die Sprachstrukturen der Universal-

grammatik enthalten alle möglichen grammatischen Strukturen menschlicher 

Sprachen und das Kind muss durch den Kontakt mit der Umgebungssprache ledig-

lich entdecken, auf welche Art diese Sprache von den universellen Strukturen Ge-

brauch macht (Chomsky, 1995, S. 6, Übers. d. Verf.). Die angeborenen grammati-

kalischen Strukturen bezeichnet Chomsky (1995) als ‚Language Acquisition Device‘ 

(LAD = Spracherwerbsmechanismus), der nur während einer bestimmen zeitlichen 

Periode der Entwicklung zur Verfügung steht (zit. nach Grießhaber, 2016, S. 16; 

Papoušek, 1994, S. 20). Wenn diese Zeit ohne ausreichenden Kontakt mit der Um-

gebungssprache verstreicht, findet der Spracherwerb nicht statt bzw. bleibt auf 
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einem rudimentären Niveau. Werden aber einige charakteristische Züge der Ziel-

sprache wahrgenommen, so werden die zur Inputsprache passenden komplexen 

Regelsysteme aus der angeborenen Universalgrammatik aktiviert, weshalb die Be-

zeichnung ‚Sprachaktivierung‘ treffender wäre als Spracherwerb (Grießhaber, 

2016, S. 16). 

Während im Behaviorismus und im Nativismus die soziale Interaktion nur eine un-

tergeordnete Rolle spielt, kommt ihr bei der epigenetischen Position, auch als An-

satz des Interaktionismus bezeichnet, eine zentrale Rolle zu. Die epigenetische Po-

sition lässt sich auf den Biologen Jean Piaget (1972) zurückzuführen, der schon 

frühzeitig einen Zusammenhang zwischen sprachlicher und kognitiver Entwicklung 

hergestellt hat, kann aber auch dem sozial-interaktiven Ansatz des Psychologen 

Jerome Bruner (1983) zugeordnet werden. Grundlage für den Spracherwerb ist 

das gemeinsame Handeln von Bezugsperson und Kind. Es geht beim Sprechenler-

nen nicht nur um Äußerungen und deren Bedeutung, sondern die kommunikative 

Funktion der Sprache muss mitgedacht werden (Bunse & Hoffschildt, 2008, S. 62).  

Bruner (2008, S. 15) greift Chomskys These, dass jeder Mensch mit einem einzig-

artigen Satz von Sprachlernfähigkeiten (LAD) zur Welt kommt, auf und schlägt ein 

System zur Unterstützung des Spracherwerbs vor, das ‚Language Acquisition Sup-

port System‘ (LASS), welches eine Art Hilfssystem zum Spracherwerb darstellt und 

vom Erwachsenen kontrolliert wird. Dieses System strukturiert, wie Sprache und 

Interaktion auf das LAD treffen und bringt dieses dadurch zum Funktionieren. „[Es 

ist] die Interaktion von LAD und LASS, welche dem Kind den Eintritt in die Sprach-

gemeinschaft ermöglicht“ (ebd.). Auf den ersten Blick ähneln sich der behavioris-

tische und der interaktionistische Ansatz. Der wesentliche Unterschied liegt aller-

dings darin, „[…] dass die Kinder im Behaviorismus direkt Wörter und sprachliche 

Regeln lernen, während in Bruners (1983) Konzeption Strukturen der Kommunika-

tion, die sogenannten ‚frames‘ als Basis der Interaktion“ von den Kindern mithilfe 

der Erwachsenen erworben werden (zit. nach Grießhaber, 2016, S. 20). Die ‚fra-

mes‘ wiederum dienen als Hilfsmittel beim Erwerb sprachlicher Einheiten, die 

nicht durch das Wiederholen von Handlungen der Erwachsenen gelernt werden, 

sondern durch das Erkennen und Ausfüllen von zum/zur PartnerIn komplementä-

ren Handlungsteilen im Kommunikationsprozess. 

Piaget (1972) vertritt eine kognitivistische Denkweise, bei der die grundlegende 

Voraussetzung für die kognitive und sprachliche Entwicklung die konkreten 

Erfahrungen des Kindes sowie das Erleben und Begreifen seiner Umwelt mit allen 

Sinnen sind (zit. nach Wildemann, 2015, S. 51). Auf diese Weise erwirbt das Kind 

Vorstellungen, die es kontinuierlich erweitert, verfeinert und schließlich ver-
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sprachlicht. Das Kind baut sein kognitives und sprachliches Wissen durch Assimi-

lations- und Akkommodationsprozesse aus. Auf der einen Seite nimmt es Informa-

tionen auf und verändert diese so, dass sie in bereits vorhandene kognitive Sche-

mata eingefügt werden können (Assimilation), auf der anderen Seite überprüft es 

die vorab erworbenen kognitiven und sprachlichen Konzepte, die dann gegebe-

nenfalls revidiert werden (Akkommodation) (Piaget, 1972, S. 156). 

Damit sieht Piaget (1972) Sprache als ein ‚Produkt‘ der allgemeinen intellektuellen 

Entwicklung und geht davon aus, dass die kindliche Sprache auf dem kindlichen 

Denken beruht und eine Voraussetzung für die weitere kognitive Entwicklung hin 

zum abstrakten Denken ist (zit. nach Ginsburg & Opper, 2004, S. 111). Er betont 

für die Entwicklung des Denkens und der Sprache eine Abfolge von Stadien, die 

notwendig ist und eingehalten werden sollte. 

Die größte Übereinstimmung dieser verschiedenen Theorien liegt im Verständnis 

von Sprachaneignung als ein impliziter, nicht bewusster Lernprozess, „[…] der 

durch eine lernbegünstigende Passung zwischen inneren Voraussetzungen und 

Mechanismen aufseiten des Kindes und äußeren Lernbedingungen gekennzeich-

net ist“ (Weinert & Grimm, 2012, S. 436). 

 

3.1.1.2 Zweitspracherwerb 

Den primären Erstspracherwerb durchlaufen alle Kinder unabhängig davon, ob sie 

einsprachig, zweisprachig oder mehrsprachig aufwachsen. Bei zwei- oder mehr-

sprachigen Kindern kommt nun aber noch der Erwerb einer zweiten Sprache hinzu 

(Wildemann, 2015, S. 59). Erfolgt dieser, wie bereits beschrieben, im Land der Ziel-

sprache, also in Deutschland und läuft zunächst ungesteuert in kommunikativen 

Situationen des Alltags ab, spricht man von Deutsch als Zweitsprache. 

Es gibt aber auch den gesteuerten Zweitspracherwerb, der den Erwerb einer zwei-

ten Sprache mit formalem Unterricht meint und zu dem auch das Fremdsprachen-

lernen gehört. Der Zweitspracherwerb ist immer ein sukzessiver Erwerb, was be-

deutet, dass der Erwerb einer zweiten Sprache beginnt, nachdem der Erwerb einer 

ersten Sprache, zumindest in den Grundzügen, vollzogen ist (Rothweiler, 2007, 

S. 106). Davon abzugrenzen ist der simultane Erwerb, der beschreibt, dass ein Kind 

zwei (oder mehr) Sprachen gleichzeitig erwirbt und der mit den Begriffen des si-

multanen bilingualen Spracherwerbs, des bilingualen Erwerbs und des doppelten 

Erstspracherwerbs gleichbedeutend verwendet wird. Vor allem in der neueren, 

internationalen Literatur hat sich diese Verwendung des Begriffs ‚Bilingualität‘ 
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(bzw. ‚Multilingualität‘), der mit Zweisprachigkeit (bzw. Mehrsprachigkeit) über-

setzt werden kann, im Gegensatz zu Bilingualität als Überbegriff für alle Formen 

von Mehrsprachigkeit durchgesetzt (ebd.). 

Wird Bilingualismus als gleichzeitiger Spracherwerb verstanden, kann dieser in 

den primären und balancierten Bilingualismus und den Semilingualismus unter-

schieden werden. Der primäre Bilingualismus bedeutet, dass es eine stärkere und 

eine schwächere Sprache gibt, wobei die Sprache der Umgebung in der Regel die 

Stärkere ist. Unter dem balancierten Bilingualismus wird die gleich gute Beherr-

schung beider Sprachen in allen Situationen verstanden, was jedoch eher selten 

ist. Wenn Kinder sich zwar in zwei Sprachen verständlich machen können, aber in 

keiner eine mittlere altersgemäße Sprachkompetenz erreichen, spricht man von 

Semilingualismus oder Halbsprachigkeit. 

Obwohl bekannt ist, dass der Zweitspracherwerb sich in seinen Grundzügen nur 

unwesentlich vom Erstspracherwerb unterscheidet, gibt es keine homogene 

Gruppe von ZweitsprachlerInnen, denn insbesondere kontextuelle Faktoren wie 

Kontaktdauer, Qualität und Quantität des sprachlichen Inputs sowie die elterliche 

Unterstützung sind entscheidend für den Verlauf (Wildemann, 2015, S. 60). Aber 

auch von individuellen Lernvoraussetzungen wie beispielsweise der Erstsprache, 

Sprachlernerfahrungen, dem eigenen Lerntyp und Lerngewohnheiten wird der 

Zweitspracherwerb beeinflusst. 

Es gibt vier Probleme, die es beim Zweitspracherwerb im Zusammenspiel mitei-

nander zu bewältigen gilt: Das Analyseproblem bedeutet, dass die Wortgrenzen 

innerhalb einer komplexen Folge von Schallwellen erkannt und die sprachlichen 

Einheiten der Zweitsprache in kleine Einheiten zerlegt werden müssen. Dafür wer-

den Wahrnehmungsfähigkeit und bereits erworbenes Sprachwissen benötigt. Dar-

über hinaus müssen Wörter, die bereits bekannt sind, miteinander verbunden 

werden, wobei solche Verknüpfungen auch für das Verstehen von Äußerungen 

anderer SprecherInnen in der Zweitsprache relevant sind und eigene Äußerungen 

in der Zweitsprache müssen gebildet werden. Diese Schwierigkeiten werden als 

Syntheseproblem beschrieben. Das Einbettungsproblem benennt als Schwierig-

keit die Einbettung von Gesagtem in den jeweiligen sprachlichen Kontext und das 

Vergleichsproblem meint das Vergleichen von eigenen Äußerungen mit denen an-

derer SprecherInnen, um mögliche Fehler erkennen und korrigieren zu können. 

Diese beim Zweitspracherwerb zu bewältigenden Aufgaben müssen nicht gleich-

zeitig auftreten. 

Um den Zweitspracherwerb zu erklären und umgekehrt Richtlinien für die Vermitt-

lung der Zweitsprache zu ermitteln, gibt es verschiedene Erwerbshypothesen, von 

denen vier im Folgenden kurz erläutert werden. Bei diesen Hypothesen handelt es 
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sich eher um Erklärungsmodelle als um Hypothesen im engeren Sinne, die sich 

durch empirische Studien überprüfen lassen. 

Die Kontrastivhypothese gehört mit zu den ältesten Annahmen und geht davon 

aus, dass die Zweitsprache auf die bereits vorhandene Erstsprache aufbaut und 

Übertragungen aus der Erst- in die Zweitsprache erfolgen (ebd., S. 61). Gibt es 

sprachlich strukturelle Übereinstimmungen in Ausgangs- und Ziel-, also Erst- und 

Zweitsprache, wird ein positiver Transfer hergestellt, der, bis auf kleine Unter-

schiede, zu korrekten Zweitsprachäußerungen führt. Weisen die Sprachen aller-

dings Unterschiede auf, folgt ein negativer Transfer und es werden falsche Analo-

gien beim Erlernen der neuen Sprache, sogenannte ‚Interferenzen‘ gebildet, wie 

zum Beispiel: ‚Become a beer. I will a beer.‘ (Grießhaber, 2016, S. 131). Die Hypo-

these entstand durch die Erkenntnis, dass viele Fehler von der Ausgangssprache 

der/des Lernerin/s abhängen, was sich aus der systematischen Beschäftigung mit 

der Fremdsprachvermittlung und dem Vergleich des Erfolgs von LernerInnen ver-

schiedener Ausgangssprachen ergab. „Diese Beobachtung führte vor dem Hinter-

grund der dominanten behavioristischen Lehr- und Lerntheorie zur kontrastiven 

Spracherwerbshypothese“ (ebd., S. 130). 

Die Identitätshypothese entstand aus der Kritik der Kontrastivhypothese und 

stützt sich auf die generative Grammatiktheorie und die damit verbundene nati-

vistische Erwerbstheorie (ebd., S. 134). Sie basiert auf der Annahme Chomskys, 

dass von Geburt an eine sogenannte ‚Universalgrammatik‘ angelegt ist und be-

streitet einen Einfluss der Erstsprache im Erwerbsprozess der Zweitsprache. Es 

wird angenommen, dass ausschließlich die Strukturen der Zielsprache den Erst- 

und Zweitspracherwerb bestimmen. „Von der angenommenen Identität der Er-

werbsprozesse leitet sich auch der Name Identitätshypothese ab, abgekürzt L2 

[Zweitsprache] = L1 [Erstsprache]“ (ebd.). Schwierigkeiten während des Erwerbs 

werden auf universale Sprachprobleme zurückgeführt. Gegen den nativistischen 

Ansatz spricht, dass die LernerInnen Strategien einsetzen, mit denen sie sich aktiv 

die Strukturen und Regeln der Zielsprache erschließen und die Aneignung über 

kreativ gebildete Formen, die teilweise von der Zielsprache abweichen (zum Bei-

spiel ‚ich gehe – ich gehte‘), erfolgt. 

Folgte man dieser Hypothese, bedürfe es im Deutschunterricht keiner besonderen 

Berücksichtigung von DaZ-LernerInnen. Es bestehen jedoch erhebliche Zweifel an 

dieser Erwerbshypothese, die nicht zuletzt mit den Ergebnissen internationaler 

Schulleistungsstudien, welche zeigen, dass mehrsprachige Kinder und Jugendliche 

schlechter als Deutschsprachige abschneiden, begründet werden (Wildemann, 

2015, S. 62). 
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In der Interlanguagehypothese von Selinker (1972, S. 210, Übers. d. Verf.) wird der 

Zweitspracherwerb aus psycholinguistischer Sicht betrachtet und psychische Pro-

zesse werden zu identifizieren versucht. Aus der Beobachtung, dass nur ca. 5 % 

der erwachsenen ZweitsprachlernerInnen das Niveau von MuttersprachlerInnen 

der Zweitsprache erreichen, während die übrigen 95 % darunter bleiben, schließt 

Selinker (1972, S. 212, Übers. d. Verf.), dass die erfolgreichen LernerInnen wie Kin-

der im Erstspracherwerb eine auf den Spracherwerb spezialisierte neuronale 

Struktur, die sogenannte latente Sprachstruktur auch noch als Erwachsene nutzen 

können, während die große Masse keinen Zugang mehr dazu hat. Diese latente 

Sprachstruktur ist nur während der kindlichen Entwicklung bis ungefähr zur Pu-

bertät verfügbar. Der Begriff der ‚Interimssprache‘ oder auch ‚Interlanguage‘, wo-

her die Hypothese ihren Namen bezieht, ist prägend in dieser Hypothese und be-

schreibt, dass Kinder Strukturen aus der Erstsprache auf die Zweitsprache über-

tragen und zeitweise eine Sprache entwickeln, die Merkmale beider Sprachen be-

inhaltet. Dabei gehen Lernende meist nicht willkürlich vor, sondern versuchen er-

worbene Kenntnisse gezielt anzuwenden, weshalb eine defizitorientierte Ein-

schätzung der Lernenden abgelehnt wird. 

Der Erwerbsfortschritt wird also nicht mehr nur als Verminderung der Distanz zur 

Zielsprache gesehen; anstatt dessen ist es möglich, Äußerungen von LernerInnen 

in ihrer eigenen Funktionalität zu beschreiben und als Ausdifferenzierung eines 

individuellen instabilen Regelsystems zu sehen (Grießhaber, 2016, S. 138). Fehler 

sind laut dieser Hypothese nachvollziehbar und es ergeben sich Fehlerkategorien, 

die besonders häufig vorzufinden sind, da Lernende einer Zweitsprache be-

stimmte Strategien anwenden. Dazu zählen Überdehnungen und Neologismen, 

was bedeutet, dass immer gleiche Wörter verwendet werden, obwohl der Kontext 

andere Termini ermöglicht oder sogar erfordert und neue Wörter (zum Beispiel 

Pferdesitz statt Sattel) gebildet werden, was auf einen wenig ausdifferenzierten 

Wortschatz verweist (Wildemann, 2015, S. 67). Ein weiterer Fehler sind Überge-

neralisierungen. Dabei werden Regeln, die bereits erworben wurden, auf Sprach-

formen übertragen, die auf anderen Regeln basieren. Häufig geschieht dies bei der 

Plural- oder der Partizipbildung und führt über lange Zeit zu Schwierigkeiten. Auch 

das Mischen von Sprachen führt zu Fehlern. So werden das bewusste Mischen 

(‚Code-Switching‘) und das unbewusste Mischen (‚Code-Mixing‘) voneinander un-

terschieden, wobei ersteres, also das Code-Switching, auf hohe Kompetenzen in 

beiden Sprachen verweist, das Code-Mixing allerdings ein Zeichen für weniger 

hohe Kompetenzen in der Zweitsprache ist, da auf die Erstsprache ausgewichen 

werden muss (ebd., S. 69). 

Diese Fehlerkategorien müssen von der Lehrperson erkannt und korrigiert wer-

den. Einige Fehler sind nur temporär und werden nach kurzer Lebensdauer nahezu 
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automatisch durch korrekte Strukturen ersetzt. Andere Fehlerkategorien bedür-

fen steter und konsequenter Korrektur, um eine Fossilierung, ein weiteres Schlüs-

selkonzept von Selinker (1972, S. 215), langfristig zu vermeiden. „Fossilierung er-

eignet sich während des Erwerbsprozesses, indem sprachliche Einheiten der IL [In-

terlanguage] behalten werden, auch wenn sie schon durch weitere Erwerbsfort-

schritte überwunden schienen“ (Grießhaber, 2016, S. 138). Das ist so vorstellbar: 

Einheiten, die noch gar nicht oder nur partiell als regelhafte Einheiten erworben 

wurden, werden in diesem halbfertigen Zustand abgespeichert. Im Erstspracher-

werb können solche Einheiten aufgrund eines umfangreichen Inputs, einer hohen 

Interaktionsdichte und der sich generell im Aufbau befindlichen neuronalen Netze 

dauerhaft auflösen, aber da im Zweitspracherwerb ähnlich günstige Bedingungen 

fehlen, können sich solche Einheiten neben regelhaften Mustern erhalten (ebd., 

S. 139). 

Die letzte Hypothese, die herangezogen wird, um den Zweitspracherwerb zu er-

klären, ist die Interdependenz- oder auch Schwellenhypothese, die vor allem 

durch Cummins (1982, 37f.) bekannt wurde. Laut dieser Hypothese hängt das 

Kompetenzniveau, das ein Kind in der Zweitsprache erreichen kann, vom Kompe-

tenzniveau der Erstsprache ab (Wildemann, 2015, S. 63). Zudem hat das Kompe-

tenzniveau, das ein Kind in den zwei Sprachen erlangen kann, Einfluss auf die kog-

nitive Entwicklung. Kinder, die zweisprachig aufwachsen, erreichen entweder die 

doppelte Halbsprachigkeit (Semilingualismus) mit negativem Einfluss auf die kog-

nitive Entwicklung, eine dominante Zweisprachigkeit, das heißt eine gut ausgebil-

dete Erstsprache bei schwachem Zweisprachenniveau, ohne Einfluss auf die kog-

nitive Entwicklung oder eine additive Zweisprachigkeit mit hoher Kompetenz in 

beiden Sprachen und positivem Einfluss auf die geistige Entwicklung (ebd.). 

 

3.1.1.3 Fremdspracherwerb 

Der Erwerb von Deutsch als Fremdsprache findet, im Gegensatz zum Zweitsprach-

erwerb, in einem nicht deutschsprachigen Land, das heißt im Ausland, statt. Dabei 

ist die Zielsprache nicht die Umgebungssprache und wird überwiegend durch ei-

nen institutionellen Kontext gesteuert erworben und ist zeitlich begrenzt. Die So-

zialisations- und Weiterbildungsprozesse vollziehen sich weiterhin in der Erstspra-

che, die neue Sprache hat also keine hohe Bedeutung für die Bewältigung der All-

tagskommunikation (Ahrenholz, 2014, S. 7). Deutsch als Fremdsprache wird, ge-

genüber Kindern und Jugendlichen mit Deutsch als Zweitsprache, „[…] eher mit 

sozial gehobenen Schichten und Personen in Verbindung gebracht, die bereits 

über Erfahrungen beim Erlernen einer weiteren Sprache verfügen“ (ebd., S. 11). 

Im DaF-Unterricht finden die Interaktionsprozesse zu Beginn weitgehend auf der 
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Basis des unterrichtlich vermittelten Wissens statt, wohingegen Kinder und Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund, die Vorbereitungsklassen besuchen, im Un-

terricht häufig mit nicht oder nicht angemessen angepasstem Input und umfas-

senden Anforderungen konfrontiert werden. 

Einen sehr guten überblicksartigen Vergleich über Deutsch als Erst-, Zweit- und 

Fremdsprache bietet eine Aufstellung von Ahrenholz (2014, S. 12): 

 

Tabelle 1: Vergleich von Deutsch als Zweit-, Fremd- und Muttersprache (Ahrenholz, 

2014, S. 12) 

 Deutsch als Zweitsprache Deutsch als Fremdsprache Deutsch als Mutterspra-

che 

Aneignungs-

bedingung 

Aneignung der Sprache in 

der alltäglichen Kommuni-

kation 

Aneignung der Sprache 

überwiegend im Unter-

richt 

Aneignung der Sprache in 

der alltäglichen Kommuni-

kation 

Kommunika-

tive Anforde-

rungen 

Spracherwerbsprozesse 

davon geprägt, dass für 

Sprache bedeutsame 

kommunikative Aufgaben 

mit eventuell unzu-

reichenden Sprachkompe-

tenzen bewältigt werden 

müssen. 

Spracherwerbsprozesse 

durch unterrichtliche An-

forderungen geprägt 

Spracherwerb parallel zur 

physischen und kogniti-

ven Entwicklung. Kommu-

nikationsprozesse an 

Sprachmöglichkeiten an-

gepasst 

Beginn des 

Spracher-

werbs 

Erwerbsprozesse oft ab 

Eintritt in soziale Kontexte 

wie Kindergarten oder 

Vorschule; bei Seitenein-

steigern auch erst wäh-

rend der Schulzeit. 

Bei Erwachsenen mit Be-

ginn des Aufenthalts im 

Zielsprachenland bzw. mit 

Arbeitsaufnahme 

Beginn der Aneignung zu 

unterschiedlichen Zeit-

punkten. Aneignung in 

unterschiedlichen Bil-

dungseinrichtungen 

(Frühdeutsch, Sekundar-

stufe, Universität) 

Erwerbsprozess von Ge-

burt an 

Interaktions-

bedingungen 

Aneignung des Deutschen 

im engen sozialen Umfeld 

häufiger eingeschränkt: 

Interaktionen auf Deutsch 

z.T. mit Eltern, häufiger 

mit Geschwistern und 

Freunden; Kontakte in Bil-

dungseinrichtungen 

Aneignung in institutio-

nellen Kontexten. Interak-

tionen mit Unterrichten-

den und anderen Lernern; 

eventuell durch alterna-

tive Settings wie Tandem, 

Internet 

Aneignung im engen fami-

liären bzw. sozialen Um-

feld sowie in Bildungsin-

stitutionen 
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Erstsprache Erstsprache zunächst do-

minant; wird dann häufig 

nicht speziell gefördert; 

Sprachkompetenz eventu-

ell nicht altersgemäß; in 

alltäglicher Kommunika-

tion code switching zwi-

schen L1 und L2. In Lehrsi-

tuationen meist kein 

Rückgriff auf L1-Kennt-

nisse 

Erstsprache bleibt domi-

nante Sprache 

 

In Lehrkontexten und 

auch in selbstgesteuerten 

Lernsettings z.T. Rückgriff 

auf L1 

Erstsprache wird weiter 

gefördert und ausgebildet 

 

L1-Kompetenz von Alter, 

sozialem Umfeld und Bil-

dungsweg abhängig 

 

3.1.2 Bildungssprache, Alltagssprache und Fachsprache 

Der Stellenwert von Sprache nimmt in einer Bildungs- und Wissensgesellschaft wie 

Deutschland einen großen Platz ein, denn „Bildung ist in komplexen Gesellschaf-

ten wesentlich sprachvermittelt“ (Ehlich, 2015, S. 344). Sogar das Lernen in künst-

lerisch-musischen oder ästhetischen Fächern wie Kunst, Musik und Sport, in wel-

chen die praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der SchülerInnen den theoreti-

schen übergeordnet sind, wird durch Sprache bedingt. Demzufolge beruhen fast 

alle Lernprozesse, die sich in den Unterrichtsfächern ereignen, auf Sprache. Diese 

kann zum einen aufgrund ihrer „[…] kommunikativen Funktion […]“, also als Mittel 

zum Wissenstransfer oder aufgrund ihrer „[…] epistemischen Funktion […]“, das 

heißt als Werkzeug des Denkens, genutzt werden (Michalak, 2017, S. 1). Da der 

Fähigkeit angemessen und kompetent in Sprachsituationen agieren zu können 

eine hohe Bedeutung zugeschrieben wird, sollte die Sprachvermittlung als eine 

zentrale Aufgabe der Institution Schule angesehen werden (Pineker-Fischer, 2017, 

S. 107). 

Allerdings kann die Sprache, die im Kontext der Schule vermittelt werden soll und 

deren Beherrschen zugleich den schulischen Erfolg bedingt, eine große Herausfor-

derung für die SchülerInnen darstellen, da sie über die Alltagssprache, die auch als 

Allgemein- oder Umgangssprache bezeichnet wird, hinausgeht. Alltagssprache 

wird unstrukturiert im alltäglichen Leben gelernt, folgt den Regeln der Mündlich-

keit, die Kommunizierenden beziehen sich auf das Hier und Jetzt und trotz der 

Verwendung verkürzter Strukturen verstehen alle den Sinn (Die Senatorin für Bil-

dung und Wissenschaft, 2013, S. 5; Gogolin et al., 2011, S. 8). Alltagssprachliche 

Fähigkeiten reichen aus, um sich an Gesprächen zu beteiligen und in den Unter-

richt einbezogen werden zu können, genügen allerdings nicht den sprachlichen 

Erwartungen im Fachunterricht. Dieser basiert zwar auf der Alltagssprache, erfor-

dert jedoch abstrahierendes Sprachdenken und ist trotz des medial mündlichen 

Gebrauchs schriftsprachlich geprägt. 
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Um erfolgreich an diesen kommunikativen Prozessen teilhaben zu können, bedür-

fen alle SchülerInnen „bildungsrelevanter Sprachkompetenzen […], die sich auf 

Wissensvermittlung und -aneignung beziehen“ (Michalak, 2017, S. 1). Diese Form 

der Sprache wird als Bildungssprache bezeichnet. Sie stellt im Kontext Schule und 

Unterricht die gemeinsame Schnittmenge von Wörtern und Satzstrukturen dar, 

die fachunabhängig für alle Fächer gilt, wie beispielsweise der Wortschatz, der in 

allen Fächern benutzt wird, aber nicht zur Alltagssprache der SchülerInnen gehört 

(Beese et al., 2014, S. 27). Bildungssprache ist komplexer und kognitiv erheblich 

anspruchsvoller und unterscheidet sich in ihren sprachlichen Strukturen, gängigen 

Ausdrücken oder typischen Textsorten deutlich von der Alltagssprache (Michalak, 

2017, S. 1). 

Außerdem bezieht sie sich auf Inhalte, die sich nicht im unmittelbaren gemeinsa-

men Erlebniskontext befinden und ist durch Formen der Schriftlichkeit geprägt 

(Schröder & Keller, 2012, S. 4). Die KMK (2013, S. 5) beschreibt, dass die „Schule 

[…] zentraler Ort für den Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen [ist]“. Gogolin 

et al. (2011, S. 8) untermauern die Wichtigkeit von Bildungssprache, indem sie be-

tonen, dass eine gezielte Förderung dieser entscheidend für den schulischen Bil-

dungserfolg sei. Schmölzer-Eibinger (2013, S. 25) geht noch einen Schritt weiter 

und betont, dass Bildungssprache „[…] sowohl die sozialen und kulturellen Prakti-

ken der Sprachverwendung als auch die Formen der Vermittlung und des Erwerbs 

von Wissen in einer Gesellschaft“ bestimmt.  

Die Abbildung von Beese et al. (2014, S. 28) zeigt weitere Dimensionen von Spra-

che in der Schule auf, die neben der bereits beschriebenen Alltags- und Bildungs-

sprache eine Rolle spielen.  

 

 
Abbildung 3: Sprache in der Schule (Beese et al., 2014, S. 28) 
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Unter Jugendsprache versteht man Sprechweisen bzw. sprachliche Muster und 

Merkmale, die unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen zu verschiedenen Zei-

ten, in verschiedenen Altersstufen und unter verschiedenen Kommunikationsbe-

dingungen verwenden. Sie wird auch als ‚Lebensalter-Sprache‘ beschrieben, wo-

mit auf die zeitliche Begrenzung dieser Sprachformen im Leben eines Menschen 

hingewiesen wird. Als Regionalsprache wird eine nicht standardisierte Sprach-

form, die der Standardvarietät zwar nahekommt, aber regionale Färbungen auf-

weist, bezeichnet. In diesem Kontext sind diese beiden Formen nicht von großer 

Bedeutung und werden daher nicht weiter ausgeführt. 

Wichtig ist jedoch die Fachsprache, denn jedem Fach liegt eine spezielle Fachspra-

che zu Grunde, die durch einen eigenen Fachwortschatz und durch Satz- und 

Textstrukturen gekennzeichnet ist, die man in der Alltagssprache in der Regel nicht 

oder nur sehr selten findet (ebd., S. 27). Der Begriff der Fachsprache definiert sich 

nach Möhn und Pelka (1984, S. 26) als  

„Variante der Gesamtsprache, die der Erkenntnis und begrifflichen Bestimmung fachspe-
zifischer Gegenstände sowie der Verständigung über sie dient und damit den spezifischen 
kommunikativen Bedürfnissen im Fach allgemein Rechnung trägt. Fachsprache ist primär 
an Fachleute gebunden, doch können an ihr auch fachlich Interessierte teilhaben. Entspre-
chend der Vielzahl der Fächer, die man mehr oder weniger exakt unterscheiden kann, ist 
die Variante ‚Fachsprache‘ in zahlreichen mehr oder weniger exakt abgrenzbaren Erschei-
nungsformen realisiert, die als Fachsprachen bezeichnet sind. Je nach fachlich bestimmter 
Situation werden sie schriftlich oder mündlich gebraucht, sowohl innerhalb der Fächer 
(fachintern) als auch zwischen den Fächern (interfachlich)“. 

Besondere Schwierigkeiten bereitet die Fachsprache, wenn aus der Alltagssprache 

bekannte Wörter in einer anderen Bedeutung verwendet werden. Außerdem wei-

sen alle Fachsprachen einen hohen Normierungsgrad und kontextfreien Gebrauch 

sprachlicher Ausdrücke sowie deren Einbettung in theoretische Zusammenhänge 

auf. Sie besitzen große Gemeinsamkeiten zum bereits beschriebenen Begriff der 

Bildungssprache. Bezieht man sich auf Pineker-Fischer (2017, S. 65) erscheint eine 

eindeutige Abgrenzung der beiden Konzepte voneinander für die Unterrichtspra-

xis irrelevant, da sowohl bei der Fach- als auch bei der Bildungssprache die Funk-

tion, den kommunikativen Bedürfnissen eines Faches zu entsprechen, im Vorder-

grund steht. 

In der DaZ-Didaktik ist die Unterscheidung von Alltags- und Bildungssprache, wie 

sie oben erläutert wurde, geläufig. In der deutschdidaktischen Diskussion erfolgt 

eine weitere Unterscheidung zwischen Alltagssprache, Unterrichtssprache und Bil-

dungssprache (Budde, 2012, S. 27). Folgt man dieser Diskussion, wird unter Unter-

richtssprache die sprachliche Form verstanden, die hauptsächlich in kommunika-

tiven, fachbezogenen Situationen im Unterricht verwendet wird und sich an der 

Bildungssprache orientiert. Die Bildungssprache findet sich hauptsächlich in 
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schriftlicher Form, beispielsweise in Fachaufsätzen oder in Lehrbuchtexten, in An-

leitungen und Anweisungen (ebd.). Um im Deutschunterricht die sprachliche 

Handlungsfähigkeit zu fördern und dafür Kompetenzbereiche einteilen und Ziele 

formulieren zu können, muss „[…] eine Unterscheidung vorgenommen werden, 

die die Beschaffenheit der Alltagssprache und der Unterrichtssprache zu beschrei-

ben hilft“ (ebd., S. 28). 

Dazu eignet es sich auf der einen Seite eine Äußerung hinsichtlich des Mediums, 

durch das sie realisiert wird, zu charakterisieren und eine Differenzierung zwi-

schen Mündlichkeit und Schriftlichkeit vorzunehmen. Auf der anderen Seite kann 

sich die Art bzw. der Stil des sprachlichen Ausdrucks, auch als Konzeption bezeich-

net und abhängig von der Vertrautheit und Fremdheit bzw. der Öffentlichkeit oder 

Privatheit der Situation, unterscheiden (ebd.). Die Konzeptionalität beschäftigt 

sich also, konkreter ausgedrückt, mit der Frage, ob sich eine Äußerung eher an 

mündliche oder schriftliche Sprache anlehnt (Beese et al., 2014, S. 25). 

Grundsätzlich können vier Standardbedingungen, die im Deutschunterricht einge-

führt und deren angemessene Verwendung in verschiedenen Situationen reflek-

tiert und trainiert werden müssen, voneinander differenziert werden (Koch & O-

esterreicher, 1994, S. 588): 

- Medial mündlich und konzeptionell mündlich: bezieht sich auf die Alltags-

sprache zwischen verschiedenen GesprächspartnerInnen und Gruppen 

(face-to-face) und ist durch umgangssprachliche Formen gekennzeichnet 

- Medial schriftlich und konzeptionell schriftlich: umfasst schriftsprachlich 

formulierte Texte wie beispielsweise Zeitschriftenartikel, Gesetzes- und 

Fachtexte 

- Medial mündlich und konzeptionell schriftlich: orientiert sich an der 

Schriftsprache und kann als Fachvortrag, Ansprache oder Referat geäußert 

werden 

- Medial schriftlich und konzeptionell mündlich: beschreibt die schriftlich 

wiedergegebene Form von Alltagssprache durch mündlich konzipierte 

Texte wie in Tagebucheinträgen, E-Mails, Notizen und Chatnachrichten 

Die Ausdrucksweisen der konzeptionellen Mündlichkeit lassen sich der Alltags-

sprache zuordnen, während konzeptionell schriftliche Formen sich auf die Bil-

dungssprache beziehen. Solch eine Zuordnung beschreibt auch Cummins (2000, 

S. 59, Übers. d. Verf.), der sich mit der Zweitsprachenerwerbsforschung beschäf-

tigt hat und zwei getrennte sprachliche Register, BICS (= Basic Interpersonal Com-

municative Skills) und CALP (= Cognitive Academic Language Proficiency), vonei-
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nander unterscheidet. BICS bezeichnet die Fähigkeit zur elementaren Alltagskom-

munikation, ist kontextgebunden und mündlich, wohingegen CALP die Beherr-

schung der konzeptionellen Schriftlichkeit beinhaltet sowie vom Kontext gelöst 

und schriftsprachenorientiert ist (ebd., Übers. d. Verf.). 

Weitere Unterscheidungsmerkmale hat Weis (2013, S. 15) zusammengefasst: 

 

Tabelle 2: Unterschiede der sprachlichen Register (Weis, 2013, S. 15) 

BICS CALP 

Umgangssprache, Alltagssprache 

Konzeptionelle Mündlichkeit 

Sprache der Nähe 

Bildungssprache, Fachsprache 

Konzeptionelle Schriftlichkeit 

Sprache der Distanz 

Alltagskommunikation Fachsprache 

face-to-face-Interaktion Raumzeitliche Trennung 

Kontextgebunden 

(eine gemeinsame konkrete Situation) 

Kontextunabhängig 

(keine gemeinsame konkrete Situation) 

Dialogisch Monologisch 

Viele deiktische Begriffe 

(hier, oben, jetzt, das, da, dann) 

Zeit, Personen, Orte, Sachverhalte müssen 

mit sprachlichen Mitteln beschrieben werden 

Umgangssprachliche Ausdrücke Fachsprachliche Ausdrücke 

Füllwörter 

(ja, da, doch, nee…) 

Präzise verdichtete Sprache 

Unvollständige Sätze, praktischer Satzbau Komplizierte, verschachtelte Sätze, hypotakti-

scher Satzbau 

Information durch Mimik, Gestik und Intona-

tion 

Information nur durch Sprache 

Geringe Komplexität und Informationsdichte Höhere Komplexität und Informationsdichte 

 

Zusätzlich zu den Begrifflichkeiten BICS und CALP führt Cummins (2000) in seiner 

Theorie auch den kognitiven Aufwand in Abhängigkeit zum kommunikativen Kon-

text an, sodass seine Theorie als eine Erweiterung der eindimensionalen Perspek-

tive von Koch und Oesterreicher (1985) betrachtet werden kann (zit. nach Pineker-

Fischer, 2017, S. 51). Auf der BICS-Ebene werden Bedeutungen von kommunikati-

ven Situationen über den jeweiligen Kontext, eigene soziale und kulturelle Erfah-

rungen als auch über nonverbales Verhalten erschlossen. Diese Prozesse sind ge-
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rade zu Beginn des Erlernens einer Sprache zu beobachten. Erhalten die Lernen-

den keinen spezifischen Input, wie Grammatik und Wortschatz, so erhöhen sich 

ihre Sprachkompetenzen nicht bedeutend. 

Auf der CALP-Ebene erfolgt die Bedeutungserschließung im Gegensatz dazu aus 

rein sprachlichen Informationen, sodass diese eine höhere Sprachkompetenz vo-

raussetzt. „Eine stärker kontextreduzierte Sprache (CALP) bedeutet im Vergleich 

zur situationsgebundenen Sprache (BICS) somit einen höheren kognitiven Auf-

wand“ (ebd.). Die Alltagssprache (BICS) umfasst also grundlegende Kommunikati-

onsfähigkeiten sowie Sprachfähigkeiten in der Alltagskommunikation und im zwi-

schenmenschlichen Bereich. Die Bildungssprache (CALP) hingegen beschreibt 

Sprachfähigkeiten im kognitiv akademischen Bereich und ist, so Leisen (2013, 

S. 60), der Arbeitsbereich des Fachunterrichts. 

 

Mithilfe dieses Modells ist es möglich, auf zweidimensionaler Ebene sprachliche 

Anforderungen in Abhängigkeit zum kognitiven Anspruchsniveau darzustellen (Pi-

neker-Fischer, 2017, S. 52). 

Besonders die Bildungssprache ist für den Unterrichtsalltag wesentlich und für den 

Schulerfolg in allen Fächern entscheidend, weshalb ihre Entwicklung ein zentrales 

Anliegen von Unterricht in allen Fächern sein muss. Gerade für SchülerInnen, de-

ren Muttersprache nicht Deutsch ist, stellt das Erlernen der Bildungssprache ein 

großes Problem dar (Beese et al., 2014, S. 26). 

„Für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bedeutet die Aneignung bildungs-
sprachlicher Fähigkeiten eine besondere Herausforderung: Sie haben im Unterricht stets 
die Doppelaufgabe zu leisten, sowohl eine Sache zu lernen als auch die Sprache zur Sache, 
die für sie in der Regel die Zweitsprache ist“ (Gogolin & Lange, 2011, S. 122). 

Abbildung 4: BICS und CALP (Cummins, 2000, S. 68) 
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Nicht per se bedeutet Zweisprachigkeit als Lebensbedingung und Bildungsvoraus-

setzung eine Erschwernis für das Lernen, aber sie erfordert das Schaffen spezifi-

scher Bedingungen, die die Besonderheiten des Zugangs zur Sprache, die ein Le-

ben in zwei Sprachen mit sich bringt, angemessen berücksichtigen. Eine grundle-

gende Bedingung, um bildungssprachliche Kompetenzen konsequent vermitteln 

zu können, ist eine durchgängige Sprachbildung (ebd., S. 123). 

 

3.1.3 Durchgängige Sprachbildung 

Die Idee der durchgängigen Sprachbildung bezieht sich nicht nur auf Kinder und 

Jugendliche mit Zuwanderungsgeschichte, sondern die Prozesse der Aneignung 

dieser unterrichtsbezogenen Sprachfähigkeiten sind bei zweisprachigen und ein-

sprachig deutschen SchülerInnen ähnlich, auch wenn sie sich dem Ziel von unter-

schiedlichen Ausgangslagen her annähern (Reich, 2013, S. 58). Aus diesem Grund 

wurden in klassischen Einwanderungsländern wie beispielsweise Großbritannien 

und Kanada bereits seit den 1980er Jahren verschiedene Konzepte wie ‚Language 

Across the Curriculum‘ (LAC), ‚Content and Language Integrated Learning‘ (CLILI), 

‚Sheltered Instruction Observation Protocol‘ (SIOP), ‚Language Awareness‘ oder 

‚Scaffolding‘ entwickelt, die sich damit beschäftigen, wie sprachliches und fachli-

ches Lernen miteinander verknüpft werden können (Brandt & Gogolin, 2016, S. 8–

9). 

Der Leitbegriff der Sprachbildung versteht Sprache nicht mehr als ‚Unterrichtsge-

genstand‘ (eines spezifischen Fachunterrichts), sondern als Medium des Lernens 

(und in einer weiteren Perspektive: als Medium des Handelns) in einer sprachen-

teiligen Gesellschaft und betont das Ineinandergreifen von sprachlichem und fach-

lichem Lernen. 

Eine durchgängige Sprachbildung zielt darauf ab, „[…] über Grenzen zwischen Bil-

dungsstufen, Unterrichtsfächern und Zielgruppen hinwegzusehen, um zu einer 

souveräneren Nutzung der vielen und vielfältigen Ressourcen zu gelangen“ (Reich, 

2013, S. 55). Die Bedeutungen und die Auswirkungen dieses Begriffs sind mehrdi-

mensional und nicht definitorisch festgelegt, da sie der Dynamik pädagogischer 

und didaktischer Neuerungen folgen. 

Das Konzept der durchgängigen Sprachbildung basiert auf dem Grundgedanken, 

dass sprachliche Bildung umso besser gelingt, je mehr Ressourcen des sprachli-

chen Könnens miteinander verbunden sind und sich gegenseitig stimulieren (ebd., 

S. 59). Hierzu zählen zum Beispiel die Verbindungen von mündlicher und schriftli-

cher Sprache, von Sprachen unterschiedlicher Sozialisationsprozesse sowie von 

außerschulischen Sprachvorbildern und schulischen Erwartungen. Fragt man sich, 
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welche Bedeutung das Attribut der Durchgängigkeit in diesem Zusammenhang 

hat, so muss von der Vorstellung ausgegangen werden, dass sprachliche Bildung 

als eine Art Kontinuum zu verstehen ist, in dem neues Wissen an bereits Beste-

hendes angeknüpft und weiterentwickelt wird. Dieses Kontinuum setzt sich aus 

mehreren Dimensionen zusammen: der bildungsbiographischen Dimension, der 

situativ-thematischen Dimension, der sprachsozialisatorischen Dimension und der 

interlingualen Dimension (ebd., S. 60–68). Der Schwerpunkt der bildungsbiogra-

phischen Dimension liegt auf dem Wissenszuwachs mit zunehmendem Alter, der, 

abhängig davon, wie die Übergänge zwischen den Bildungsstufen bewältigt wer-

den, positiv verlaufen und damit als Basis für den Aufbau neuer Sprachfähigkeiten 

dienen kann, jedoch aufgrund von Brüchen allerdings auch eine Zäsur der Durch-

gängigkeit bedeuten kann. Die situativ-thematische Dimension fokussiert den Er-

werb verschiedener ‚Sprachregister‘, denn in unterschiedlichen Situationen be-

darf es sprachlicher und kommunikativer Kompetenzen, die den jeweiligen Anfor-

derungen entsprechen. Die dritte Dimension, die sich auf die Durchgängigkeit der 

Sprachsozialisation bezieht, beschreibt die Bedeutung von Verbindungen zwi-

schen Instanzen der Primärsozialisation (zum Beispiel Familie und Freunde) und 

Institutionen der Sekundärsozialisation (beispielsweise Schule und Medien). Der 

Grundgedanke der interlingualen Dimension besagt, dass jedes Kind im Laufe sei-

ner Biographie zum mehrsprachigen Menschen wird und die Förderung und Anlei-

tung zur strategischen Nutzung dieser Mehrsprachigkeit eine Aufgabe der Schule 

im Rahmen ihres Bildungsauftrags ist. In den folgenden Abschnitten werden die 

jeweiligen Dimensionen noch detaillierter wiedergegeben: 

Die bildungsbiographische Dimension meint den „Zuwachs an Wissen und Können 

mit zunehmendem Lernalter“ und ihre Entwicklung ist geprägt von Zäsuren, „[…] 

die sich aus den institutionellen Grenzen im Bildungssystem, den Übergängen zwi-

schen den Bildungsstufen, ergeben“ (ebd., S. 60). Diese Einschnitte können, je 

nachdem wie gut sie vom Individuum gemeistert werden, als Grundlage zum Auf-

bau neuer sprachlicher Fähigkeiten dienen, aber auch Brüche im Bildungsprozess 

bedeuten. Vor diesem Hintergrund ist es für die Schule wichtig, stufenübergrei-

fende Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. 

Die zweite Dimension, die situativ-thematische Dimension der Sprachbildung um-

fasst die Erarbeitung von bestimmten Mustern der Sprachverwendung, den 

Sprachregistern, denn verschiedene Situationen implizieren unterschiedliche 

sprachliche und kommunikative Anforderungen (ebd., S. 63). In diesen Sprachre-

gistern sind sprachliche Strukturen und spezifisches Vokabular für bestimmte Si-

tuationstypen abgelegt, auf die, je nach Situation zurückgegriffen werden kann, 

wodurch die Interaktion erleichtert wird. Aus der Perspektive der Schule gesehen, 

bedeutet sprachliche Bildung in dieser Dimension, dass mit den SchülerInnen 
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sprachliche Fähigkeiten für den Situationstyp ‚Unterricht‘ und für die Themen der 

Fächer erarbeitet werden müssen. Unter Durchgängigkeit versteht man in dieser 

Dimension, dass sprachliche Bildung als Aufgabe aller Fächer gesehen wird und 

dementsprechende Voraussetzungen in der Personalentwicklung sowie im Raum- 

und Stundenplan zu schaffen sind (ebd.). Unterscheiden kann man fachspezifische 

und -übergreifende Sprachlernaufgaben, wobei es viele Übergänge und Über-

schneidungen gibt. Für die fächerübergreifende Sprachbildung hat sich der Begriff 

der Bildungssprache etabliert. Das Register der Bildungssprache verdankt seine Ei-

genheiten den Traditionen und Zwecken des Situationstyps Unterricht, unter-

scheidet sich erkennbar von anderen Registern und muss eigens erworben werden 

(ebd.). 

Daher stellt sich die Frage, wie bildungssprachliche Kompetenzen erworben wer-

den können, denn sie entstehen nicht durch einfache Übertragung alltagssprach-

licher Fähigkeiten auf Gegenstände des Unterrichts. Es steht fest, dass Bildungs-

sprache ‚nebenbei‘ erworben werden kann, durch aktive Nachahmung von Aus-

drücken der Lehrbuchtexte und des Lehrervortrags, „[…] die natürlich nur gelingt, 

wenn sie mit geweckter Aufmerksamkeit auf sprachliche Unterschiede Hand in 

Hand geht und auf fachlicher Einsicht beruht. Dies ist das traditionelle Muster des 

Erwerbs von Bildungssprache“ (ebd., S. 63–64). 

Insbesondere SchülerInnen, bei denen die Grundlage für bildungssprachliche 

Sprachgewohnheiten nicht durch das Elternhaus gelegt wurde, haben einen er-

schwerten Zugang zur Bildungssprache, der auch zu einer Barriere bei der Aneig-

nung von Fachinhalten wird, weshalb hier eine gezielte Förderung der bildungs-

sprachlichen Fähigkeiten eine notwendige Bedingung für schulischen Lernerfolg 

darstellt. 

Die sprachsozialisatorische Dimension verknüpft Prozesse des Spracherwerbs und 

der Sprachbildung in unterschiedlichen Lebensbereichen des Individuums. Eine 

wichtige Rolle spielen dabei die Verbindungen zwischen Instanzen der sprachli-

chen Primärsozialisation (Familie – Nachbarschaft – SpielkameradInnen), mehr 

aber noch die Verbindungen zwischen unterschiedlichen Institutionen der sprach-

lichen Sekundärsozialisation (Schule – Bibliothek – Medien) und ganz entschei-

dend sind die Verbindungen zwischen sprachlicher Primär- und Sekundärsozialisa-

tion (Familie – Kindergarten, Schule – Jugendgruppen) (ebd., S. 65–66). Diese Ver-

bindungen schaffen Situationen, in denen sowohl implizites als auch explizites 

Sprachenlernen stattfindet. Aus der Perspektive der Schule bedeutet Durchgän-

gigkeit in dieser Dimension, dass die Schule Berührungspunkte zwischen schuli-

schen und außerschulischen Situationen schafft und Möglichkeiten aufzeigt, „[…] 
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außerschulische Kommunikationssituationen als Bildungsgelegenheiten aufzusu-

chen und – nicht zuletzt mit Hilfe des schulisch erworbenen Wissens und Könnens 

– durchzustehen und zu reflektieren“ (ebd., S. 66). 

Die vierte und letzte Dimension durchgängiger Sprachbildung, die interlinguale Di-

mension besagt, dass „jedes sprachfähige Kind […] im Verlaufe seiner Bildungsbi-

ographie zum mehrsprachigen Menschen [wird]“ (ebd., S. 67). Die Ausprägungen 

sind allerdings bei jedem Individuum anders, treten zu unterschiedlichen Zeit-

punkten auf, können auf vielfältige Art und Weise hervorgerufen und gefördert 

werden und führen zu verschiedenartigen Sprachprofilen. Diese Mehrsprachigkeit 

tritt in der Biographie jedes Heranwachsenden als Gestaltungs- und Reflexionsan-

lass auf (ebd.). Die Vielfältigkeit von Sprache(n) führt im Laufe der Entwicklung zu 

einem bewussten Umgang mit den verfügbaren Sprachkenntnissen hin zu dem be-

wussten Vorhaben Sprache(n) zu lernen. Durchgängigkeit der Sprachbildung be-

deutet in diesem Kontext, dass Heranwachsenden zur Erreichung von Bildungszie-

len mehr als eine Sprache zur Verfügung steht und SchülerInnen zudem lernen 

können, ihre Mehrsprachigkeit strategisch und in Abhängigkeit spezifischer Situa-

tionen einzusetzen. Die Schulen sind aufgefordert, „[…] ihr Selbstverständnis da-

raufhin zu überprüfen, ob sie diesen Umgang mit Mehrsprachigkeit als eine Auf-

gabe im Rahmen ihres Bildungsauftrags verstehen wollen“ (ebd.). Eine aktive 

Mehrsprachigkeit ist heute ein anerkanntes Ziel der europäischen Bildungspolitik, 

des Europarats, der Europäischen Union, der OECD und im gemeinsamen europä-

ischen Referenzrahmen wird dargelegt, dass alle Sprachen und Kulturen eines 

Menschen eine gemeinsame kommunikative Kompetenz bilden, zu der alle 

Spracherfahrungen und Sprachkenntnisse beitragen (Europarat, 2001, S. 17). 

Sprache und damit einhergehend eine durchgängige Sprachbildung sind für den 

Bildungserfolg wichtig. Daher steht neben dem fachlichen Lernen der Erwerb (bil-

dungs-)sprachlicher Kompetenzen in Bildungseinrichtungen im Fokus. Durch Spra-

che und Mehrsprachigkeit entwickeln sich interkulturelle Kompetenzen, wodurch 

die „Anerkennung von Differenz“ gefördert wird (Reich, 2013, S. 68). 

„Für den Bildungserfolg entscheidend ist, dass Kinder in der Schule lernen, auf die Unter-
scheidung zwischen alltäglicher Sprache und Bildungssprache zu achten und diese Unter-
schiede auch aktiv einzusetzen in ihrem Sprachverhalten, aber auch in ihrem Sprachver-
stehen. Durchgängige Sprachbildung ist ein Konzept, das Kindern dazu verhelfen will, die 
Unterschiede zwischen Alltagssprache, dem alltäglichen Kommunizieren und dem, was 
bildungssprachlich verlangt ist, beherrschen zu lernen“ (Gogolin, 2011, S. 14). 

Bildungssprache muss demzufolge explizit ab dem Schuleintritt vermittelt werden. 

Diese Aufgabe obliegt nicht nur dem Deutschunterricht, sondern ist von allen Fä-

chern zu leisten. 
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3.1.3.1 Sprachbildung als Aufgabe aller Fächer 

Nach Brandt und Gogolin (2016, S. 9) bedeutet die Durchgängigkeit von Sprachbil-

dung, dass diese nicht nur im Rahmen des Deutschunterrichts, sondern in allen 

Fächern umgesetzt werden sollte. 

Die Vermittlung bildungssprachlicher Kompetenzen ist mittlerweile als gemein-

same Aufgabe aller Fächer fest in den Bildungs- und Rahmenplänen vieler Bundes-

länder verankert. So lautet eine Dimension des Referenzrahmens Schulqualität 

NRW ‚Bildungssprache und sprachsensibler Fachunterricht‘ und darunter wird ge-

fordert, dass „die Schule […] eine durchgängige Sprachbildung [fördert]“ und „[…] 

ein bewusster und förderlicher Umgang mit Sprache in allen Fächern und schuli-

schen Handlungsbereichen [herrscht]“ (Ministerium für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen, 2015b, S. 33). 

Ähnlich heißt es in den Hamburger Bildungsplänen für alle Schulformen, Schulstu-

fen und Fächer, denn dort findet sich ein Passus, der besagt, dass bildungssprach-

liche Kompetenzen in der von Alltagssprache dominierten Lebenswelt der Schüle-

rInnen nicht automatisch erworben werden, sondern ihr Aufbau eine Aufgabe al-

ler Fächer, nicht nur des Deutschunterrichts, sei (Freie und Hansestadt Hamburg - 

Behörde für Schule und Berufsbildung, 2014, S. 14). Auch die Empfehlungen für 

Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule der KMK der Länder (2013, S. 8) 

erkennt die Schule als zentralen Ort für den Erwerb bildungssprachlicher Kompe-

tenzen und benennt die Umsetzung der Sprachbildung als Kernaufgabe in jedem 

Fach. 

 

3.1.3.2 Qualitätsmerkmale für einen sprachbildenden Unterricht 

Für eine gelingende Förderung bildungssprachlicher Fähigkeiten in heterogen zu-

sammengesetzten Schulen und Klassen bilden zwei Grundvoraussetzungen die Ba-

sis für die Qualitätsmerkmale. Dies ist zum einen die Einstellung, „Sprachbildung 

durchgängig in allen Fächern umsetzen zu wollen“ und zum anderen die Anerken-

nung der Mehrsprachigkeit von SchülerInnen nicht als Hindernis, sondern als Res-

source für diese Aufgabe (Brandt & Gogolin, 2016, S. 11). 

Unter Qualität wird in diesem Kontext verstanden, dass allen SchülerInnen ein Zu-

gang zu Bildungssprache eröffnet und ihnen dadurch die Chance gegeben wird, 

sich die sprachlichen Anforderungen, die die Schule mit sich bringt, so weit wie 

möglich anzueignen (Gogolin et al., 2011, S. 7). Die Qualitätsmerkmale sind als 

Ziele formuliert und benennen Eigenschaften, die bei der Umsetzung eines bil-
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dungssprachförderlichen Unterrichts sinnvoll und notwendig sind. Sie entstam-

men aus Veröffentlichungen der FörMig-AG und sind detailliert nachzulesen bei 

Gogolin et al. (2011) und Brandt und Gogolin (2016). 

 

Tabelle 3: Qualitätsmerkmale durchgängiger Sprachbildung für den Unterricht 

(Gogolin et al., 2011, S. 13) 

Merkmal 1:  Die Lehrkräfte planen und gestalten den Unterricht mit Blick auf das Register 

Bildungssprache und stellen die Verbindung von Allgemein- und Bildungsspra-

che her. 

Merkmal 2: Die Lehrkräfte diagnostizieren die individuellen sprachlichen Voraussetzungen 

und Entwicklungsprozesse. 

Merkmal 3: Die Lehrkräfte stellen allgemein- und bildungssprachliche Mittel bereit und mo-

dellieren diese. 

Merkmal 4: Die Schüler erhalten viele Gelegenheiten, ihre allgemein- und bildungssprachli-

chen Fähigkeiten zu erwerben, aktiv einzusetzen und zu entwickeln. 

Merkmal 5: Die Lehrkräfte unterstützen die Schüler in ihren individuellen Sprachbildungs-

prozessen. 

Merkmal 6: Die Lehrkräfte und die Schüler überprüfen und bewerten die Ergebnisse der 

sprachlichen Bildung. 

 

Das erste Merkmal beschreibt, dass die Lehrkräfte den Unterricht mit Blick auf das 

Register Bildungssprache planen, gestalten und die Verbindung von Allgemein- 

und Bildungssprache explizit herstellen. Konkret bedeutet das, dass die SchülerIn-

nen darin unterstützt werden, wichtige Unterschiede zwischen Allgemein- und Bil-

dungssprache zu erkennen und unterschiedliche Situationen der Anwendung des 

jeweiligen Sprachregisters zu erfahren, damit sie die an sie gestellten Erwartungen 

bezüglich der richtigen Sprachwahl erfüllen können (ebd., S. 14). 

Die Diagnostik von individuellen sprachlichen Voraussetzungen und Entwicklungs-

prozessen der SchülerInnen durch die Lehrkräfte stellt das zweite Qualitätsmerk-

mal dar. Die Planung von bildungssprachlichem Unterricht ist nur dann möglich, 

wenn bei den Ressourcen der SchülerInnen angesetzt und ihr aktueller Sprachent-

wicklungsstand ermittelt wird (ebd., S. 16). Die Planung des sprachlichen Lernens 

erfolgt in der Kommunikation der Lehrkräfte untereinander sowie zwischen Leh-

rerInnen und SchülerInnen und darüber hinaus sollten, wenn möglich, auch die 

familiensprachlichen Fähigkeiten diagnostiziert werden. 
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Ein weiteres Qualitätsmerkmal besagt, dass die Lehrkräfte allgemein- und bil-

dungssprachliche Mittel bereitstellen und diese modellieren. Dieses Merkmal be-

zieht sich auf die Umsetzung im Unterricht selbst und konkretisiert Beispiele dafür 

wie Methoden wie „Aufgabenstellungen, Wortschatzarbeit, Sprachrezeption (Hö-

ren und Lesen) [und] Sprachproduktion (mündlich und schriftlich) […]“ so einge-

setzt werden können, dass SchülerInnen beim Erwerb differenzierter bildungs-

sprachlicher Mittel unterstützt werden können (ebd., S. 9). Der Begriff der ‚Model-

lierung‘ wird bewusst eingesetzt, um zu verdeutlichen, dass die eingesetzten 

sprachlichen Mittel dem Entwicklungsstand der SchülerInnen und dem Unter-

richtsgegenstand angepasst werden sollten. 

Das vierte Merkmal richtet den Fokus auf die Aktivität der SchülerInnen und for-

dert viele Gelegenheiten für sie, um ihre allgemein- und bildungssprachlichen Fä-

higkeiten zu erwerben, aktiv einzusetzen und zu entwickeln. Solche Gelegenheiten 

können auf der einen Seite durch ein sprachförderliches Klima hervorgerufen wer-

den, auf der anderen Seite sollten vielfältige Tätigkeiten in den Bereichen des Hö-

rens, Lesens, Sprechens und Schreibens in sowohl Allgemein- als auch Bildungs-

sprache angeregt werden, denn Allgemeinsprache bezieht sich nicht nur auf die 

Mündlichkeit, sondern kommt zum Beispiel in Briefen, Chats etc. auch im Schrift-

lichen vor und Bildungssprache wird bei Vorträgen oder in anderen formellen Si-

tuationen mündlich eingesetzt und ist daher nicht auf den schriftlichen Ausdruck 

beschränkt (ebd., S. 22). 

Die Unterstützung der SchülerInnen in ihren individuellen Sprachbildungsprozes-

sen durch die Lehrkräfte bildet ein weiteres Merkmal. Dieses kann umgesetzt wer-

den, indem die Lehrkräfte binnendifferenzierende Aufgaben, die die SchülerInnen 

weder unter- noch überfordern, konzipieren und darüber hinaus ein Angebot an 

sprachlichen Hilfsmitteln bereitstellen, sodass die Lernenden selbstständig wählen 

können, welche Hilfen sie wann nutzen wollen (ebd., S. 24). 

Der Schwerpunkt des sechsten und damit letzten Qualitätsmerkmals liegt auf den 

Bereichen der Reflexion und Evaluation. Die Lehrkräfte und die SchülerInnen über-

prüfen und bewerten die Ergebnisse der sprachlichen Bildung, indem insbeson-

dere die SchülerInnen konstruktive, dialogische Rückmeldungen und Korrekturen 

zulassen, um aus Fehlern lernen und ein positives Selbstbild entwickeln zu können 

(ebd., S. 25). 

Die Realisierung einzelner Merkmale ist wenig erfolgsversprechend, vielmehr sind 

die sechs Merkmale Teil eines Ganzen und nur die Umsetzung aller Teile kann den 

bildungssprachlichen Anforderungen in den Schulen gerecht werden. Von großer 

Relevanz sind hierbei immer die Anerkennung von Mehrsprachigkeit mit dem Ziel, 

diese zu fördern sowie die Schaffung eines positiven, motivierenden und kognitiv 
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herausfordernden Unterrichtsklimas, in dem die SchülerInnen gut lernen können, 

weil sie es wollen. 

 

3.1.4 Sprachförderung 

Durchgängige Sprachbildung darf nicht mit dem Begriff der Sprachförderung 

gleichgesetzt werden, wie es zum Teil geschieht. Damit wäre die Gefahr verbun-

den, dass den sprachlich Schwächeren zu wenige Wege zur Aneignung der sprach-

lichen Fähigkeiten eröffnet werden würden. SchülerInnen, die sprachlich weit von 

dem entfernt sind, was Thema und Bildungsstufe erfordern, sowie neu zugewan-

derte SchülerInnen, für die die deutsche Sprache noch unbekannt ist, also Schüle-

rInnen mit einem ausgeprägten oder spezifischen Sprachförderbedarf, auf den im 

Regelunterricht nicht ausreichend eingegangen werden kann, haben ein Recht auf 

eine zusätzliche Unterstützung zur Überwindung dieser sprachlichen Distanz (Die 

Senatorin für Bildung und Wissenschaft, 2013, S. 7). 

Daher ist Sprachförderung eher als Teil oder spezielle Form der Sprachbildung zu 

sehen –  

„[…] als eine der Funktionen, die immer und überall, wo Schüler und Schülerinnen unter-
schiedlichen Sprachstandes miteinander lernen, zu erfüllen sind, und als eine Unterrichts-
form, die neben dem Klassenunterricht ihre Berechtigung hat“ (Reich, 2013, S. 59).  

Sprachförderung findet entweder unterrichtsintegrativ oder häufig auch additiv in 

einer zusätzlichen Lernzeit außerhalb des Unterrichts statt und basiert auf Förder-

plänen, die auf eine gestellte Diagnose folgen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass 

die Förderung zielspezifisch ausgelegt ist und zum Beispiel Kinder mit einem mehr-

sprachigen Hintergrund anders gefördert werden als Kinder mit spezifischen 

Sprachproblemen wie LRS (Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, 2013, 

S. 7). 

Arzberger und Erhorn (2013, S. 6) bezeichnen diese speziellen Sprachfördermaß-

nahmen als wichtig, stellen aber auch fest, dass Lehrkräfte, die nicht für das 

Sprachlernen ausgebildet wurden, sich vor der Herausforderung sehen, ihren Un-

terricht dementsprechend zu gestalten. Eine additive Förderung allein reicht nicht 

für eine erfolgreiche Schülerlaufbahn aus, sondern muss immer zusätzlich zu einer 

integrierten Sprachbildung bestehen (Brandt & Gogolin, 2016, S. 16). 

 

3.1.5 Sprachsensibler Fachunterricht 

3.1.5.1 Grundannahmen 

Laut Leisen (2013, S. 2), der den Begriff des ‚sprachsensiblen Fachunterrichts‘ ein-

geführt hat, setzt gesellschaftliche Integration die erfolgreiche Teilhabe an Bildung 
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voraus, wobei die Kompetenz, „mit Sprache zu denken und in ihr zu handeln“ wie-

derum eine wesentliche Voraussetzung für die Möglichkeit der Bildungsteilhabe 

ist. Allerdings müssen nicht nur LernerInnen mit Zuwanderungsgeschichte in ihren 

sprachlichen Kompetenzen gefördert werden, um die von den Bildungsstandards 

geforderten Vorgaben in den Fächern zu erfüllen, sondern auch sprachschwache 

muttersprachig deutsche LernerInnen benötigen Unterstützung, denn sprachliche 

Kompetenzen sind Voraussetzung für eine berufliche Zukunft und angemessene 

Teilhabe an der Gesellschaft (ebd., S. 3). 

Aber reicht es nicht aus, dass die Sprachkompetenzen im Deutsch- oder DaZ-Un-

terricht gefördert werden? Leisen und Brehmen (2017, S. 8) vertreten die Ansicht, 

dass kein Weg an der Sprachbildung und der Sprachförderung im Fach vorbeiführt, 

denn Fach- und Sprachlernen gehen im Fach Hand in Hand und können nicht ge-

trennt werden. Die Sprache ist nicht vor den Inhalten da, sondern wächst gleich-

zeitig mit dem Lernen der Fachinhalte, weshalb Fach und Sprache weder fachdi-

daktisch, noch sprachdidaktisch oder lernpsychologisch voneinander getrennt 

werden können und der Unterricht konsequent sprachsensibel gestaltet werden 

muss (Leisen, 2011, S. 5). Solch einer sprachsensiblen Gestaltung bedarf es, da 

viele Lernende, insbesondere mit Migrationshintergrund, im täglichen Unterricht 

mit verschiedenen Sprachproblemen mit der Sprache im Fachunterricht zu kämp-

fen haben: 

Sie „vermischen Alltags- und Fachsprache, […] suchen nach (Fach-)Begriffen, […] verfügen 
über einen begrenzten (Fach-)Wortschatz, […] vermeiden ganze Sätze, […] sprechen un-
strukturiert […] und unpräzise, […] verwenden fachliche Sprachstrukturen nicht korrekt 
[und] haben Schwierigkeiten mit dem Lesen von Fachtexten“ (ebd., S. 16). 

Für Lehrkräfte entlastend zu wissen ist es, dass teilweise diese Probleme, wie zum 

Beispiel die Vermischung von Alltags- und Fachsprache, normal im Lernprozess, 

vermeidbar und überwindbar sind und nur bestimmte Lernergruppen sie haben. 

Bei SchülerInnen, die eine Sprachförderung brauchen, weist der Ausprägungsgrad 

der Schwierigkeiten neue Züge auf (ebd.). Sprachförderung wird nicht als Kampf 

gegen Defizite gesehen, sondern als ein Element des Sprachlernens im Fach ver-

standen, womit das Sprachlernen im Fach eine originäre Aufgabe im Fachunter-

richt ist und im sprachsensiblen Fachunterricht gelingen kann (ebd.). 

Kniffka (2015, S. 228) führt weitere Argumente für die Vermittlung von sprachli-

cher Bildung im Fachunterricht sowie die Verknüpfung von sprachlichen und fach-

lichen Inhalten und Zielen an: So werden in den Bildungsstandards für die Kernfä-

cher neben den fachspezifischen auch sprachliche Lernziele gefordert und Fachin-

halte werden nur durch die entsprechende Fachsprache angemessen wiedergege-

ben. Außerdem wird im Unterricht in der Schule das Fundament für Fachdiskurse, 

beispielsweise im Rahmen eines Studiums oder einer betrieblichen Ausbildung, 
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gelegt. Hinzu kommt, dass eine Zweitsprache durch sprachliches Handeln in au-

thentischen Kontexten effektiver erworben werden kann, weshalb sie im Kontext 

des Fachunterrichts verwendet und darin eingebettet werden sollte, um auch das 

Verstehen der fremd- bzw. zweitsprachigen Inhalte zu erleichtern (ebd., S. 228–

229). Diese sowie die von Leisen (2011) angeführten Gründe sprechen für eine 

sensible Gestaltung des Unterrichts, die auf den Auf- und Ausbau sprachlicher 

Kompetenzen abzielt. 

Sprachsensibel zu unterrichten bedeutet, dass beim Lehren und Lernen im Fach 

bewusst mit Sprache umgegangen wird, denn sie ist „[…] Grundvoraussetzung für 

das Verstehen und Kommunizieren im Fach überhaupt“ und somit der Schlüssel 

für einen gelingenden Fachunterricht (Leisen, 2013, S. 3). Der sprachsensible Fa-

chunterricht versteht die Sprache als Medium, das dazu dient, fachliches Lernen 

nicht durch (vermeidbare) sprachliche Schwierigkeiten zu verstellen und fokus-

siert in diesem Sinne das sprachbezogene Fachlernen (Leisen, 2011, S. 17). Gleich-

zeitig geht es um das fachbezogene Sprachlernen, indem sprachsensibler Fachun-

terricht erkennt, „[…] dass Sprache im Fachunterricht ein Thema ist und dass 

Sprachlernen im Fach untrennbar mit dem Fachlernen verbunden ist“ (ebd., S. 18). 

Kernaufgabe jeder Lehrkraft ist es, ihre LernerInnen im Unterricht so zu unterstüt-

zen, dass sie am Ende des Schuljahres die geforderten Standards der jeweiligen 

Fächer erfüllen können. Ein zentrales Aufgabengebiet ist somit die individuelle 

Förderung, unter die auch die Sprachförderung im Fach als eine Ausprägung dieses 

allgemeinen Fördergedankens fällt und dadurch die Lehrkräfte gerade dazu ver-

pflichtet, die Sprachkompetenz von sprachschwachen Lernern so zu entwickeln, 

dass sie in die Lage versetzt werden, die geforderten Standards zu erreichen (Lei-

sen, 2013, S. 7). 

Die Grenzen des sprachsensiblen Fachunterrichts liegen in den Bereichen, in de-

nen es um das rein sprachliche und grammatische Lernen geht. An dieser Grenze 

befindet sich die Schnittstelle zum Förderunterricht, der an diesem Punkt anzuset-

zen vermag (ebd., S. 4). 

Die Thematik eines sprachsensiblen Unterrichts wurde in den letzten Jahren auf 

alle Schulfächer, mit Ausnahme des Sportunterrichts, übertragen, weshalb es für 

dieses Fach noch großen Handlungsbedarf gibt (Ahrenholz, 2010, S. 3; Arzberger 

& Erhorn, 2013, S. 6). 
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3.1.5.2 Voraussetzungen 

Damit sprachsensibler Unterricht gelingen kann, muss die Lehrkraft über „[…] fun-

diertes theoretisches Grundlagenwissen […]“ verfügen, das Kenntnisse zur Diag-

nose und Förderung sprachlicher Schwächen und über die Bedingungen für den 

(Zweit-) Spracherwerb, den Kompetenzerwerb im Bereich der Schriftlichkeit sowie 

für das Sprachlernen im Fach, beinhaltet (Leisen, 2010, S. 7). Dazu zählen auch 

Grundzüge der Didaktik der Sprachförderung und passende methodische Möglich-

keiten, die die LehrerInnen kennen und einsetzen können müssen, da der sprach-

sensible Unterricht ohne solch einen theoretischen Unterbau trotz großer Motiva-

tion misslingen und obendrein die LernerInnen verunsichern wird (ebd., S. 12). 

Deshalb müssen FachlehrerInnen durch geeignete qualifizierende Maßnahmen 

aus- und fortgebildet werden (Leisen, 2013, S. 10). Allerdings reicht das theoreti-

sche Grundlagenwissen nicht aus, denn eine für Sprache sensible Lehrkraft verfügt 

außerdem über  

„[…] eine hohe Sprachkompetenz, einen umfangreichen Wortschatz, einen ausgeprägten 
Sprach- und Schreibstil, ein umfassendes grammatisches Wissen […] und ein nuancenrei-
ches Ausdrucksvermögen verbunden mit sprachlicher Eleganz“ (Leisen, 2017, S. 41). 

Sprachwissen und Sprachkönnen allein sind zwar sehr gute Voraussetzungen für 

einen sprachsensiblen Fachunterricht, aber noch nicht hinreichend, denn es be-

darf einer passenden Einstellung, die sich dadurch auszeichnet, dass die Lehrkraft 

ein Gespür für Sprachlernprozesse hat und Sprachprobleme der SchülerInnen 

wahrnimmt und diese nicht als selbstverschuldetet Sprachdefizite oder Ausdruck 

des allgemeinen Sprachverfalls abtut (ebd.). Besonders die nichtmotivierten 

sprachschwachen LernerInnen stellen eine große Herausforderung dar, auf die ei-

nerseits motivational und andererseits mit intensiven, sowohl pädagogisch als 

auch sprachdidaktisch ausgerichteten Interventionen und Hilfen reagiert werden 

muss (Leisen, 2013, S. 4). 

Absprachen zwischen den Lehrkräften sind unabdingbar, um anstehende Inhalte 

und das konzeptionelle Agieren zwischen Förder- und Fachunterricht abzustim-

men und zwischen den einzelnen Fächern übergreifend zu arbeiten (Leisen, 2010, 

S. 4; ebd., S. 189). 

 

3.1.5.3 Ziele und Prinzipien 

Ein Ziel des sprachsensiblen Fachunterrichts ist das „[…] sachbezogene Sprachler-

nen […]“, indem Sprache an und mit der Sache, den Fachinhalten, gelernt wird 

(Leisen, 2013, S. 6). Im Gegensatz zum üblichen Fachunterricht, dessen Fokus sich 

auf die Fachinhalte beschränkt, intendiert der sprachsensible Unterricht die 

sprachliche, kommunikative und fachliche Kompetenzentwicklung und benennt 
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dies als ausdrückliche Maßnahme für sprachschwache LernerInnen mit und ohne 

Migrationshintergrund beim Sprechen, Lesen und Schreiben (ebd.). Das Erreichen 

dieser Ziele kann gelingen, wenn eine unterstützende und bestätigende Atmo-

sphäre im Unterricht, die die SchülerInnen positiv in ihrem Werdegang begleitet, 

geschaffen wird und der Unterricht an der momentanen Sprachsituation der Schü-

lerInnen anknüpft und sie von dort unterstützt (ebd., S. 14). 

Auch eine Reihe von Prinzipien, auf die sich der sprachsensible Fachunterricht 

stützt und die aus Überlegungen zur Fach- und Sprachdidaktik resultieren und für 

die Unterrichtspraxis formuliert werden können, tragen zum Realisieren der Ziele 

bei. Das Prinzip der Gleichzeitigkeit von Fach- und Sprachlernen bedeutet, dass 

„Fachlernen und Sprachlernen […] nicht voneinander getrennt werden [können] 

und […] sich gleichzeitig [entwickeln]“ (ebd., S. 43). Da der Kern des Unterrichts im 

Fach das Inhaltslernen ist, gilt das Prinzip des Vorrangs der Sachfachdidaktik vor 

der Sprachdidaktik, welches besagt, dass der Erwerb von Wissen im Fach durch 

sprachorientierten Fachunterricht unterstützt wird. Die Prinzipien des sprachli-

chen Aushandelns und der bewussten Sprachenvielfalt beschreiben, dass der Un-

terrichtsfokus auf der Sprache liegt, indem „[…] mit der Sprache und um Sprache 

gerungen“ wird und darüber hinaus die Sprachenvielfalt der verschiedenen Abs-

traktionsebenen wie beispielsweise die nonverbale Sprache, die Bildsprache, All-

tagssprache, Unterrichtssprache und weitere Formen genutzt werden (ebd.). 

Ein weiteres Prinzip setzt auf die Förderung der sprachlichen Eigentätigkeit und 

der mitteilungsbezogenen Kommunikation durch Handlungsorientierung. Darüber 

hinaus beinhaltet der Wechsel der Darstellungsformen, die von der gegenständli-

chen über die bildliche, sprachliche und symbolische bis zur mathematischen Dar-

stellung reichen, ein großes fach- und sprachdidaktisches Potenzial, welches der 

sprachsensible Fachunterricht zu nutzen weiß (Leisen, 2017, S. 26). Das letzte Prin-

zip, das der Aufgabenorientierung, verdeutlicht, dass die Basis des sprachsensib-

len Unterrichts auf Lernaufgaben, „[…] die die Lernenden inhaltlich, fachmetho-

disch und sprachlich herausfordern und zu deren Bearbeitung sie fachliche und 

sprachliche Kompetenzen anwenden und erweitern müssen“, liegt und nicht auf 

die Förderung des Erwerbs isolierter Fertigkeiten abgezielt wird (Leisen, 2013, 

S. 43). 

 

3.1.5.4 Gestaltung eines sprachsensiblen Fachunterrichts 

Um das oben als Ziel formulierte sachbezogene Sprachlernen realisieren zu kön-

nen, werden die LernerInnen in fachlich authentische, aber bewältigbare Sprach-

situationen gebracht und erhalten so wenige Sprachhilfen wie möglich, aber ge-

nügend, um die Sprachsituationen individuell erfolgreich bewältigen zu können. 
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Fach- und Sprachlernen müssen kalkuliert herausfordern und die fachlichen und 

sprachlichen Anforderungen knapp über dem momentanen individuellen Können 

liegen (ebd., S. 6; Leisen & Brehmen, 2017, S. 9). 

 

3.1.5.4.1 Scaffolding 

Diese Methode wird als ‚Scaffolding‘ (vom Englischen scaffold = Gerüst) bezeich-

net, denn es geht um das Bauen eines Gerüstes für die SchülerInnen, damit sie 

mithilfe dieses Gerüstes die nächste Stufe der Entwicklung erreichen können. Der 

Begriff des ‚Scaffolding‘ wurde zuerst von Wood, Bruner und Ross (1976) bei Un-

tersuchungen zu Eltern-Kind-Unterhaltungen in den frühen Jahren gebraucht und 

ist eine hilfreiche Metapher. „Scaffolding […] is a temporary structure that is often 

put up in the process of constructing a building. As each bit of the new building is 

finished, the scaffolding is taken down” (Gibbons, 2002, S. 10). Das Gerüst ist es-

sentiell für die erfolgreiche Konstruktion des Gebäudes, ist aber nur eine vorüber-

gehende Hilfestellung und wird entfernt, wenn das Kind in der Lage ist, eine 

(sprachliche) Handlung selbstständig ausführen (Beese et al., 2014, S. 34). 

„This sociocultural approach to learning recognizes that with assistance, learners can 
reach beyond what they can reach unaided, participate in new situations, and take on new 
roles. […] This assisted performance is encapsulated in Vygotsky’s notion of the zone of 
proximal development, or ZPD, which describes the “gap” between what learners can do 
alone and what they can do with help from someone more skilled. This situated help is 
often known as “scaffolding” (Gibbons, 2009, S. 15). 

„The discrepancy between a child’s actual mental age and the level he reaches in solving 
problems with assistance indicates the zone of his proximal development“ (Lev S. Vygo-
tskij, 2012, S. 198). 

Scaffolding ist gekennzeichnet durch drei Hauptcharakteristika: Es ist eine tempo-

räre Hilfe, die den LernerInnen gegeben wird, um neue Konzepte, Level des Ver-

stehens oder eine neue Sprache zu lernen, es ermöglicht den LernerInnen zu er-

fahren, wie etwas gemacht wird (nicht nur was), sodass sie in der Lage sind, ähnli-

che Aufgaben alleine zu bewältigen und es ist zukunftsorientiert, was nach Vygo-

tsky (1975) bedeutet, dass die Dinge, die ein/eine LernerIn heute mit Hilfen ma-

chen, er/sie morgen alleine schaffen kann (zit. nach Gibbons, 2009, S. 15, Übers. 

d. Verf.). Dieser bewusst gestaffelt gestaltete Aufbau der Sprache des Unterrichts-

fachs kommt allen Kindern zugute, ist jedoch „[…] für Kinder mit wenig Kontakt zu 

konzeptionell schriftlicher Sprache im Elternhaus und für Kinder mit Deutsch als 

Zweitsprache […]“ besonders wichtig (Beese et al., 2014, S. 34). 

Nach diesem Konzept hat die Lehrerperson eine große Verantwortung, denn sie 

muss die nächsten Lernschritte, die auf dem aktuellen ‚Könnensstand‘ der Ler-

nerInnen aufbauen, initiieren. In der Vergangenheit wurden Aufgaben häufig ver-

einfacht, mit der Gefahr der Reduzierung des Curriculums, aber beim Scaffolding 
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werden die LernerInnen durch authentische und kognitiv herausfordernde Aufga-

ben zum Lernern ermutigt (Gibbons, 2002, S. 10Übers. d. Verf.). 

In diesem Kontext geht die Idee einer hohen Herausforderung (eine Aufgabe, die 

nicht ohne Hilfe gelöst werden kann) mit einer hohen Unterstützung (das Gerüst, 

das den LernerInnen dazu befähigt, die Aufgaben erfolgreich zu lösen) einher. 

Dazu hat Mariani (1997, S. 5) ein Modell entwickelt, das aufzeigt, wie die Qualität 

und Quantität der bereitgestellten Herausforderungen und Unterstützungsgrade 

sowie die Größe dieser sich kreuzen und sich daraus vier verschiedene Arten der 

Lernumgebung eröffnen. 

 

Ist die Lernumgebung sehr herausfordernd und bekommt der/die Lernende aber 

nur wenig Unterstützung, werden Frustration und Angst kreiert, was zum Aufge-

ben des/der Lernenden führen könnte. Geringe Herausforderungen in Kombina-

tion mit geringer Unterstützung bewirken Langeweile beim/bei der LernerIn, 

wodurch Widerstand gegen die Institution der Schule ausgelöst werden kann. Ist 

die Herausforderung gering, die Unterstützung aber hoch, findet weder Lernen 

statt, noch entwickelt der/die SchülerIn Autonomie und Unabhängigkeit beim Ler-

nen. In dem vierten Quadrant, bei hoher Unterstützung und gleichzeitig hohen 

 
HIGH CHALLENGE 
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SUPPORT 

LOW  

SUPPORT 

LOW CHALLENGE 

Comfort zone Boredom zone 

Frustration/anxiety zone 

Learning/engage-

ment zone (the zone 

of the proximal de-

velopment) 

Abbildung 5: Four Zones of Teaching and Learning (adapted from Mariani 

(1997, S. 5), Gibbons, 2009, S. 16) 
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Herausforderungen, findet das Lernen in der Zone der nächsten Entwicklung statt: 

der/die LernerIn muss sich anstrengen, um sein Potential zu erreichen und wird 

mit Unterstützung das erfolgreiche Lernen erleben können (Gibbons, 2009, S. 16–

17, Übers. d. Verf.). 

 

Makro-Scaffolding 

Das Makro-Scaffolding setzt bei der Planung der umfangreicheren, längerfristigen 

Unterrichtsreihen an und umfasst die vier Teilschritte der Bedarfsanalyse, der Er-

mittlung des Lernstands der SchülerInnen, der Lernzielformulierung und der kon-

kreten Unterrichtsplanung (Beese et al., 2014, S. 34). 

Die Bedarfsanalyse steht am Beginn jeder Unterrichtsplanung und meint die Er-

mittlung des Sprachbedarfs aus fachlicher Sicht, wie zum Beispiel die Untersu-

chung des vorgegebenen Materials auf seine sprachlichen Anforderungen und be-

sonderen Schwierigkeiten hinsichtlich Fachtermini oder grammatischer Struktu-

ren (Kniffka, 2015, S. 229). Im nächsten Schritt werden die sprachlichen Anforde-

rungen mit den Kompetenzen der Klasse oder individueller LernerInnen verglichen 

und eruiert, ob die Lernenden die Strukturen beherrschen bzw. wer noch Unter-

stützung braucht. Für die Erfassung des mittleren Lernstands reicht eine aufmerk-

same Beobachtung der SchülerInnen oder ein kurzer Eingangstest, für eine diffe-

renzierte Förderung sollte der Sprachstand der Lernenden individuell bestimmt 

werden (Beese et al., 2014, S. 35). Bei dem folgenden Teilschritt werden die 

sprachlichen Lernziele formuliert, wobei diese sich auf eine sprachliche Anforde-

rung, die typisch für das Fach ist, beziehen, etwas über dem derzeitigen Kompe-

tenzstand der SchülerInnen liegen und eine Unterrichtsreihe nicht mehr als drei 

sprachliche Anforderungen enthalten sollte (ebd.). 

Die konkrete Unterrichtsplanung beginnt mit dem Schaffen von Anlässen zum 

sprachlichen Lernen, indem ausreichende Lerngelegenheiten in Form von Texten 

oder Anschauungsmaterialien bereitgestellt werden. Dazu gehört aber auch, dass 

die Lehrenden eine Sprache benutzen, die dem Niveau der Lernenden angepasst 

ist und korrekte bildungs- und fachsprachliche Ausdrücke einsetzt, um durch den 

wiederholten Kontakt mit korrekter Fachsprache die unbewusste oder bewusste 

Imitation und damit das das implizite Lernen der Unterrichtssprache zu ermögli-

chen (ebd., S. 36–37). 

Darauf folgt der zweite Schritt der Unterrichtsplanung, das Bauen und Abbauen 

von Gerüsten, um sprachliche Hürden überwinden und Kompetenzen entwickeln 

zu können. Dies kann gelingen, indem Lernaufgaben vom Einfachen zum Schwie-
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rigen, vom Konkreten zum Abstrakten oder vom „[…] alltagssprachlichen, kontext-

gebundenen Sprachgebrauch […] zu einem kontextreduzierten, expliziteren 

Sprachgebrauch […]“ sequenziert werden (Kniffka, 2015, S. 231). Anschließend 

werden Lern- und Arbeitsformen, zum Beispiel Gruppenarbeiten, festgelegt, die 

das sprachliche Handeln, den Austausch von Informationen und das Diskutieren 

von Inhalten fördern. 

Die Darstellungsformen, mithilfe derer neue Inhalte präsentiert werden, müssen 

dem Sprachstand der Lernenden angemessen sein und gegebenenfalls muss die 

Lehrkraft vermittelnde Texte entwerfen (ebd.). Von grundlegender Relevanz ist, 

dass Sprache immer angereichert anstatt vereinfacht werden muss, da eine Erwei-

terung der Sprachkompetenzen der Lernenden nur initiierbar ist, wenn der Input 

über ihren sprachlichen Möglichkeiten liegt. Der letzte Schritt der Unterrichtspla-

nung basiert auf dem Einsetzen „[…] metasprachlicher und metakognitiver Refle-

xion[en] […]“ zur Förderung des Lernfortschritts (ebd.). 

 

Mikro-Scaffolding 

Unter Mikro-Scaffolding wird die Ebene der Unterrichtsinteraktion verstanden, 

die, bezogen auf die Kommunikation zwischen LehrerIn und SchülerIn, von beson-

derer Qualität sein sollte. Mündliche Kommunikation ist der Teil des Unterrichts, 

der inhaltlich am wenigsten planbar ist, verschiedene Formen der Unterrichtsin-

teraktion, wie Partner-, Gruppenarbeit oder das Unterrichtsgespräch jedoch kön-

nen festgelegt und die Zeiträume dafür bestimmt werden (Beese et al., 2014, 

S. 41). 

Auf den Einbezug solcher Sozial- und Arbeitsformen, die Gelegenheiten zum Spre-

chen, miteinander Austauschen und Diskutieren geben, zielt das Mikro-Scaffolding 

im Besonderen ab (ebd.). Aber auch für das Unterrichtsgespräch sollte genügend 

Zeit eingeplant und folgende Prinzipien berücksichtigt werden: Es bedarf einer 

Verlangsamung der gesamten Lehrer-Schüler-Kommunikation und Lehrende soll-

ten langsamer sprechen, denn „Zweitsprachlernende brauchen mehr Zeit, um 

sprachliche Äußerungen der Lehrerin oder des Lehrers zu verarbeiten“ (Kniffka, 

2015, S. 232). Außerdem brauchen SchülerInnen länger, um eine entsprechende 

sprachliche Reaktion zu formulieren, weshalb ihnen genügend Zeit zum Planen ih-

rer Äußerungen gegeben werden und die LehrerInnen länger als die üblichen zwei 

bis drei Sekunden warten müssen (Beese et al., 2014, S. 41; Kniffka, 2015, S. 232–

233). Es sollte nicht nur ein Interaktionsmuster, beispielsweise nach dem Ablauf 

‚Lehrerfrage – Schülerantwort – Lehrerkommentar‘ vorkommen, sondern vielfäl-

tige authentische Kommunikationssituationen geschaffen werden, in denen die 

Lehrkraft ‚echte‘ Fragen stellt, die komplexere Äußerungen anstatt einer Ein-
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Wort-Antwort erfordern (ebd., S. 233). Das aktive Zuhören der Lehrperson stellt 

ein weiteres wichtiges Prinzip dar, denn dadurch erhöhen sich die Motivation der 

Lernenden sowie die Authentizität der Interaktionssituationen. Darüber hinaus 

sollten Schüleräußerungen von der Lehrkraft in „[…] größere konzeptuelle Zusam-

menhänge […]“ gebracht und rekodiert werden, um zum Beispiel das angemes-

sene Fachwort zu verdeutlichen (ebd.). 

Auch der richtige Umgang mit Fehlern beschreibt einen Bereich der Unterrichts-

kommunikation, auf den die Lehrkraft bewusst achten sollte. Die Korrektur des 

Sprachlichen sollte sich, ähnlich wie die fachliche Korrektur, auf die Lernziele be-

schränken, deren Förderung das Ziel ist (Beese et al., 2014, S. 41). Dabei hat die 

Lehrkraft zwei Möglichkeiten: Entweder thematisiert sie den Fehler explizit, indem 

sie ihn durch den/die LernerIn, durch MitschülerInnen oder selber korrigiert und 

zugleich die zugrunde liegende Regel erneut thematisiert oder sie korrigiert den 

Fehler implizit durch das Aufgreifen der sprachlichen Äußerung des/der Lernen-

den und dessen (fach-)sprachlich korrekter Wiederholung (ebd., S. 42). Da der 

Spracherwerb nicht immer bewusst stattfindet, sondern vielfach durch unbe-

wusste Imitation erfolgt, können durch diese Art der Fehlerkorrektur Fortschritte 

bei allen, aber insbesondere sprachlich schwachen LernerInnen erzielt werden, da 

die Korrektur nicht als solche empfunden wird. Wenn ein Fehler sich aber über 

einen längeren Zeitraum hält, so ist eine explizite Thematisierung und damit ein-

hergehend eine Kognitivierung notwendig (ebd.). 

 

Konsequenzen von Scaffolding 

Wird Scaffolding im Fachunterricht verfolgt, zieht das einige Konsequenzen nach 

sich, die nicht ausgeblendet werden dürfen. Solch ein Unterricht erfordert mehr 

Zeit, da zeitintensivere Arbeitsformen eingesetzt und in kleineren Schritten voran-

geschritten wird, wodurch die FachlehrerInnen in einen Interessenskonflikt zwi-

schen Unterrichtsinhalten und Spracharbeit geraten können (Kniffka, 2015, 

S. 234). 

Darüber hinaus müssen die FachlehrerInnen über große Wissensbestände bezo-

gen auf die Sprachwissenschaft und dabei vor allem auf die Fachsprache und 

Deutsch als Zweitsprache verfügen. Dazu kommen Kenntnisse über die Ermittlung 

des fachsprachlichen Bedarfs und der sprachlichen Besonderheiten für eine kon-

krete Unterrichtseinheit sowie Diagnosefähigkeiten, um den Sprachstand der 

SchülerInnen zu ermitteln und den Unterricht entsprechend sprachsensibel aus-

richten zu können (ebd., S. 234–235). 
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3.1.5.4.2 Methoden-Werkzeuge 

Ein weiteres Mittel zur Gestaltung sprachsensiblen Fachunterrichts sind soge-

nannte ‚Methoden-Werkzeuge‘. „Methoden-Werkzeuge sind lehrergesteuerte o-

der schüleraktive Verfahren, Materialien [und] Hilfsmittel zur Unterstützung von 

Lehr- und Lernprozessen“ (Leisen, 2017, S. 259). Mithilfe dieser Werkzeuge erhal-

ten die LernerInnen so viel Sprachunterstützung, wie sie zum erfolgreichen Bewäl-

tigen der Standardsituationen benötigen (ebd., 246-247). Die sprachlichen Stan-

dardsituationen umfassen alle kommunikativen Situationen im Unterricht, die 

beim fachlichen Lernen zur Anwendung kommen und können sowohl in mündli-

cher als auch in schriftlicher Form vorkommen (Leisen, 2011, S. 18). 

Abhängig davon, welche sprachlichen Aufgaben bewältigt werden müssen und 

wie anspruchsvoll deren Bewältigung ist, lassen sich zwölf sprachliche Standardsi-

tuationen unterscheiden, die wiederum den sprachlichen Kompetenzbereichen 

‚Wissen sprachlich darstellen (A)‘, ‚Wissenserwerb sprachlich begleiten (B)‘, ‚Wis-

sen mit anderen sprachlich verhandeln (C)‘ und ‚Text- und Sprachkompetenz auf-

bauen (D)‘ zugeordnet werden können (Leisen, 2017, S. 258). Beispiele für Stan-

dardsituationen zu den einzelnen Kompetenzbereichen sind: Zu A gehört unter 

anderem „Darstellungsformen verbalisieren“ und „fachtypische Sprachstrukturen 

anwenden“, zu B „Sachverhalte präsentieren und strukturiert vortragen“ und „In-

formationen nutzen und Fragen stellen“, zu C „fachliche Probleme lösen und ver-

balisieren“ und „auf Argumente eingehen und Sachverhalte diskursiv erörtern“ 

und zu D „einen Fachtext lesen“ sowie „einen Fachtext verfassen“ (ebd.). 

Gliedert man die Standardsituationen nach dem Grad der sprachlichen Unterstüt-

zung, die sie Lernenden bieten, fällt auf, dass die Standardsituationen eins bis drei 

(Kompetenzbereich A) eher Wiederholungscharakter haben und vorgegebenen 

sprachlichen Mustern folgen, bei den Standardsituationen vier bis sechs (Kompe-

tenzbereich B) von Lernenden verlangt wird, dass sie sprachliche Inhalte korrekt 

erfasst haben und fachlich richtig wiedergeben können, die Situationen sieben bis 

neun (Kompetenzbereich C) nicht nur ein gewisses fachliches Verständnis, son-

dern auch eine methodische Kompetenz erfordern und die letzten Standardsitua-

tionen (zehn bis zwölf) (Kompetenzbereich D) sich mit den Bereichen Texterschlie-

ßung, -produktion und Sprachübungen beschäftigen (Leisen, 2011, S. 19–20).  

„Wollen die Lehrkräfte […] ihren Lernern ermöglichen, die unterschiedlichen Situationen 
angemessen zu bewältigen, müssen sie unterschiedliche Vorgehensweisen – didaktisch 
formuliert: unterschiedliche Handlungsoptionen – prüfen und einsetzen. Dies erfolgt in 
der Regel im Rahmen entsprechender Aufgabenstellungen. Dabei leisten Methoden-
Werkzeuge sprachunterstützende Dienste“ (Leisen, 2017, S. 51). 
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Mithilfe von Methoden-Werkzeugen können sprachlich und fachlich anregende 

und herausfordernde Lernmöglichkeiten konzipiert sowie durch Binnendifferen-

zierung individuell auf die Bedürfnisse der Lernenden eingegangen werden. Des 

Weiteren helfen die Methoden-Werkzeuge bei der Erzeugung von kommunikati-

ven und kooperativen Situationen, in denen inhaltsgebunden und aktiv gehandelt 

werden kann, wodurch eine stärkere Handlungsorientierung des Unterrichts ent-

steht und das selbstregulierte Lernen erhöht realisiert wird (Leisen, 2011, S. 20). 

Methoden-Werkzeuge sind beispielsweise das Wortgeländer („Gerüst aus unge-

ordnet vorgegebenen Wörtern“), die Bildsequenz („Veranschaulichung von Abläu-

fen, Anordnungen und Zusammenhängen durch Bilder“), das Ideennetz („astartig 

angeordnete Sammlung von Ideen und Einfällen zu einem vorgegebenen Begriff“), 

der Dialog („handlungsorientierte, lebendige Darstellung eines fachlichen Sach-

verhaltes in Gesprächsform“), der Tandembogen („Sammlung von Übungsblättern 

mit Fragen und Antworten zum Wortschatz und zu sprachlichen Strukturen“) und 

der Expertenkongress („Weitergabe der in einer Expertenrunde erworbenen 

Kenntnisse“) (ebd., S. 21–22). 
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3.1.5.4.3 Umsetzung im Unterricht 

Konkrete Anregungen zur Gestaltung eines sprachsensiblen Fachunterrichts gibt 

Leisen in seinem Handbuch der Sprachförderung im Fach (Leisen, 2013, S. 42). Die 

folgenden Hinweise sollten Lehrkräfte bei der Planung des Unterrichts berücksich-

tigen und in der Praxis umsetzen: 

Arzberger und Erhorn (2013, S. 6) weisen darauf hin, dass Lehrkräfte, um einen 

sprachsensiblen Unterricht umsetzen zu können, den Sprachgebrauch in ihrem 

Unterricht genau untersuchen müssen. So muss der Unterricht auf sprachliche Be-

sonderheiten (zum Beispiel im Bereich der Grammatik) hin analysiert, sich mit dem 

Fachwortschatz des Unterrichtsfaches auseinandergesetzt und überlegt werden, 

1. den Unterricht auf Kommunikation hin ausrichten und dem Kommunizieren 

eine große Bedeutung einräumen; 

2. die Sprache in erster Linie am Verstehen der LernerInnen (Wissensnetze, 

Sprachvermögen) orientieren und nicht an der Sprache des Faches; 

3. die Sprache drehen und wenden und die Bedeutung(en) mit den LernerInnen 

aushandeln; 

4. Sprache als eine von vielen Darstellungsformen nutzen und den LernerInnen 

deren Bedeutung bewusst machen; 

5. die LernerInnen zum Sprechen ermutigen und sprachliche Misserfolge mög-

lichst vermeiden; 

6. beim strukturierten Sprechen (z.B. bei Beschreibungen) unterstützen und hel-

fen (z.B. durch Filmleisten, Bildsequenzen, Sprechhilfen); 

7. fachsprachliche Strukturen behutsam angehen und üben (z.B. durch Satzmus-

ter); 

8. beim Lesen von Texten Hilfen geben und das Textverstehen üben; 

9. verhindern, dass sich Fachlernprobleme und Sprachlernprobleme vermischen; 

10. metareflexive Phasen in den Unterricht integrieren und Sprachbewusstheit 

schaffen. 
Abbildung 6: Anregungen zur Gestaltung eines sprachsensiblen Fachunterrichts (Leisen, 

2013, S. 42) 



3. Theoretischer Hintergrund 

80 
 

welche Sprachhandlungen bei den SchülerInnen vorausgesetzt werden. Dafür soll-

ten sich Lehrkräfte, die einen sprachsensiblen Fachunterricht etablieren wollen, 

diese Fragen stellen (ebd.):  

 „Welche Anforderungen an den mündlichen Sprachgebraucht gibt es?  

 Welche Anforderungen an das Hören werden gestellt?  

 Was für Texte werden die Lernenden lesen? Was für sprachliche/kulturelle Hür-
den tun sich möglicherweise auf? Wie können die Texte den Lernenden zugäng-
lich gemacht werden?  

 Welche Aspekte von Grammatik (zum Beispiel Tempus) werden durch das Thema 
gefordert?  

 Welchen speziellen Wortschatz müssen die Lernenden kennen?“  

 

3.1.6 Zusammenfassung der sprachwissenschaftlichen Perspektive 

Beschäftigt man sich mit der Thematik der Sprache und Sprachvermittlung im 

Sportunterricht, so ist eine Darstellung der sprachwissenschaftlichen Grundlagen 

elementar, um die Unterschiedlichkeit verschiedener Spracherwerbsprozesse zu 

verdeutlichen, wichtige Begriffe zu erläutern und voneinander abzugrenzen und 

bereits vorhandene Konzepte zu sprachlichem Lernen im Fach aufzugreifen. 

Der Spracherwerb als ein unbewusster impliziter Vorgang kann in die drei Formen 

des Erst-, Zweit- und des Fremdspracherwerbs differenziert werden. Für den Erst-

spracherwerb beim Kind lassen sich mehrere Erklärungsansätze heranziehen, die 

den Einfluss von genetischen Dispositionen und natürlicher Umgebung auf die 

Sprachaneignung unterschiedlich stark gewichten. In dem Kapitel zum Erstsprach-

erwerb wurden die behavioristische, die nativistische und die epigenetische bzw. 

interaktionistische Spracherwerbstheorie beleuchtet, da diese als die relevantes-

ten Ansätze empfunden werden. Als Zweitsprache wird die Sprache bezeichnet, 

die nach der Erstsprache erworben, in der Zielkultur gelernt und zur Alltagskom-

munikation genutzt wird. Auch zum Erwerb der Zweitsprache gibt es verschiedene 

Theorien, die aufgegriffen wurden. 

Die Erläuterung der Begriffe Alltags-, Bildungs- und Fachsprache macht deutlich, 

dass der schulische Lernerfolg grundlegend von dem Beherrschen der Sprachre-

gister der Bildungs- und Fachsprache, die sich von der Alltagssprache abheben, 

abhängt und daher die Vermittlung dieser Sprachformen eine wesentliche Auf-

gabe der Schule und speziell des Unterrichts darstellt. Damit die Bildungssprache 

gelernt werden kann, muss eine durchgängige Sprachbildung, eine Verzahnung 

von Sprach- und Fachlernen, in allen Fächern und über die verschiedenen Schul-

stufen und -formen hinweg erfolgen. Konkrete Hinweise, wie diese Sprachbildung 
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im Unterricht umgesetzt werden kann, lassen sich in dem Kapitel zu den sprach-

bildenden Qualitätsmerkmalen finden. 

Sprachbildung und Sprachförderung werden teilweise synonym verwendet, in die-

ser Arbeit aber werden beide Begriffe voneinander abgegrenzt, denn Sprachför-

derung wird als Teil der Sprachbildung gesehen und zielt auf die sprachliche För-

derung der SchülerInnen ab, deren Förderbedarf zu spezifisch und ausgeprägt ist, 

um darauf im Regelunterricht eingehen zu können. 

Der sprachsensible Fachunterricht, vornehmlich geprägt von Leisen (2010, 2011a, 

2013, 2017), betreibt sachbezogenes Sprachlernen, d.h. Bildungssprache wird an 

und mit den Fachinhalten gelernt und die Sprache an und mit den Fragestellungen 

des Faches gefördert. Es geht dabei nicht um das Fach Deutsch oder DaZ, sondern 

um die Sprachbildung und um das Kommunizieren und Verstehen im Fach. Somit 

ist Sprachbildung ein Teil der Kompetenzentwicklung im Fach und damit eine ori-

ginäre Aufgabe jeder Fachlehrkraft, also auch der Sportlehrkraft. 

Die Methode des Scaffolding bezeichnet ein mögliches Unterstützungssystem im 

sprachsensiblen Fachunterricht. SchülerInnen werden darin unterstützt, sich neue 

Inhalte, Konzepte und Fähigkeiten zu erschließen, die ein wenig über dem bereits 

erreichten Kompetenzniveau angesiedelt sind. Scaffolding bedeutet dann, dass 

die Lücke zwischen dem, was die Lernenden bereits können und dem, was mit Un-

terstützung möglich ist, durch eine entsprechende Unterrichtsplanung und -inter-

aktion, sozusagen durch die Hilfe eines Gerüsts, überbrückt wird. 

Ein weiteres methodisches Element im sprachsensiblen Fachunterricht sind die so-

genannten Methoden-Werkzeuge, die als lehrergesteuerte oder schüleraktive 

Verfahren, Materialien oder Hilfsmittel zur Unterstützung von Lehr- und Lernpro-

zessen eingesetzt werden. Sie werden vor allem in Standardsituationen des 

Sprachlernens im Fach, also in Situationen, die Lernende in fast jeder Unterrichts-

stunde bewältigen müssen, genutzt. 

In Bezug auf die Erstellung eines sprachbildenden Konzepts für den Sportunter-

richt ist zu prüfen, inwieweit Ideen und Methoden aus der Sprachwissenschaft sich 

übertragen lassen. Insbesondere die Umsetzungsmöglichkeiten der Qualitäts-

merkmale eines sprachbildenden Fachunterrichts, der Methode des Scaffolding 

und des Einsatzes von Methoden-Werkzeugen im Sportunterricht sollten unter-

sucht und daraus entsprechende Rückschlüsse für ein Konzept der Sprachbildung 

im Sportunterricht gezogen werden. 
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3.2 Erziehungswissenschaftliche Perspektive 

3.2.1 Migration 

3.2.1.1 Allgemeine Definition 

Migration stammt von dem lateinischen Wort ‚migrare‘ ab und heißt wörtlich 

übersetzt ‚Wanderung‘. Doch wenn heute von Migration gesprochen wird, ist 

meistens mehr als eine Wanderung oder Ortsveränderung gemeint. Migration 

kann unterschiedliche Ursachen haben. Betrachtet man allerdings Wanderungs-

bewegungen aus und nach Europa, so zeigt sich die Verbesserung der eigenen Le-

bensbedingungen als durchgängiges Motiv (Hummrich & Terstegen, 2020, S. 1). 

Die regelmäßige Überschreitung von Staatsgrenzen und der Aufbau sogenannter 

transnationaler Beziehungen stellt heute eine Realität für viele Menschen dar. Mit 

Migration verbunden sind dabei nicht nur individuelle Beweggründe, sondern 

Migration hat immer auch eine wirtschaftliche und eine politische Dimension. 

Diese Gründe, aus denen Menschen migrieren, sind vielfältig und lassen sich nicht 

als einfacher Ursache-Wirkung-Zusammenhang beschreiben. Als zwei Beispiele 

von Migrationsbewegungen können Arbeitsmigration und Flucht genannt werden. 

Laut Treibel handelt es sich bei Migration um „gravierende soziale Einschnitte“ 

(Treibel, 2011, S. 13). 

„1. Für die betroffenen Individuen, deren Orientierungen, Verhaltensweisen und sozialen 
Kontexte; 2: für die betroffenen Gruppen, zu denen der/die Wandernde a) gehört hat, b) 
aktuell gehört bzw. sich zugehörig fühlt, c) und auf die er/sie bei der Ankunft stößt; 3. für 
die aufnehmende und 4. für die abgebende Gesellschaft (bzw. deren soziale und ökono-
mische Strukturen)“ (ebd.). 

Diese Definition spricht einerseits den biografischen Kontext von Migration, ande-

rerseits soziale Beziehungen und Veränderungen von Gesellschaften durch Migra-

tion an. Im biografischen Kontext spielt das Erlernen der Sprache des Aufnahme-

landes eine entscheidende Rolle, da die bisher gesprochene Sprache unter Um-

ständen an einem neuen Ort keine Möglichkeit zur Verständigung mehr bietet und 

zudem fehlende Konzepte von Mehrsprachigkeit in der Schule und anderen Insti-

tutionen dazu führen, dass Mehrsprachigkeit kaum anerkannt wird und die Mig-

rantInnen vor vielfältige Barrieren gestellt werden (Hummrich & Terstegen, 2020, 

S. 3). Doch verändern sich Gesellschaften auch durch Migration und jede Migrati-

onsbewegung hat gesellschaftliche Entwicklungen zur Folge. Welche Folgen Mig-

ration im Kontext der Schule hat und wie die Schulen mit neuen Anforderungen 

umgehen, wird im folgenden Abschnitt ausgeführt. 
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3.2.1.2 Schule in der Migrationsgesellschaft 

Die Welt verändert sich in einem schnellen Tempo und zwingt auch Schule, Bil-

dungs- und Ausbildungssystem auf die neuen Herausforderungen zu reagieren. Al-

lerdings erfolgen diese Reaktionen nicht zeitnah, sondern  

„nur zögerlich und oft mit ungeeigneten Konzepten und unzureichenden Mitteln wurde 
in der Vergangenheit mit Veränderungen, die gängige Normalitätsvorstellungen und Nor-
malisierungspraxen in Frage stellten, umgegangen“ (Leiprecht & Steinbach, 2015, S. 7). 

In Bezug auf Migration lässt sich feststellen, dass es bis zum Ende der 1990er Jahre 

in Deutschland politisch versäumt wurde, die faktische Migrationsgesellschaft als 

solche anzuerkennen. Nur schleppend oder gar nicht wurde mit grenzüberschrei-

tender Mobilität, Zugehörigkeit oder Mehrsprachigkeit von Familien umgegangen; 

oder, wenn dies doch passierte, dann eher in einer negativen Weise, indem vor 

allem Defizite und Problemlagen diskutiert und Eingliederungsanforderungen, ein-

seitige Zuschreibungen und Negativ-Erwartungen formuliert wurden (Braun & No-

bis, 2011, S. 10). Eine Auseinandersetzung mit der Mehrheitsgesellschaft fand in 

diesem Rahmen kaum statt. 

Vor allem im Feld der Schule muss konstatiert werden, dass Migration bislang 

nicht als Normalität wahrgenommen wird, was unter anderem daran liegt, dass 

Migration lange Zeit „bildungspolitisch als ein gruppenspezifisch eingrenzbares 

pädagogisches Sonderproblem konstruiert […]“ und daher die Einrichtung von 

Spezialklassen für MigrantInnen bildungsorganisatorisch als folgerichtig angese-

hen wurde (Emmerich & Hormel, 2013, S. 125). ‚Ausländerunterricht‘ galt nicht als 

Teil der schulischen Normalität, sondern wurde als eine zusätzliche, schwierige 

Aufgabe gesehen (Krüger-Potratz, 2015, S. 126). Die Ausbildung des gesamten 

Lehrpersonals in Deutsch als Zweitsprache und im Umgang mit Mehrsprachigkeit, 

unabhängig von der Fächerkombination, fehlte und fehlt teilweise immer noch, 

obwohl die Schule als zentraler Ort für den Erwerb bildungssprachlicher Kompe-

tenzen und die Umsetzung der Sprachbildung als Kernaufgabe in jedem Fach defi-

niert wird (ebd., S. 128). 

Im Zuge fortschreitender Globalisierung und Internationalisierung gerät die Vor-

stellung von einer Schule, die eng auf einen Nationalstaat bezogen ist, zunehmend 

unter Druck, genauso wie die damit verbundenen Normalisierungsmuster (Lei-

precht & Steinbach, 2015, S. 8). Bildungsbiographien lassen sich nicht mehr nur 

auf einen einzigen Sprachraum reduzieren, denn Migrationsbewegungen nehmen 

zu. Binnenmigration innerhalb Europas liegt unter anderem begründet in sich 

schnell wandelnden Arbeitswelten, lokalen ökonomischen Verhältnissen sowie 

Verbindungen mit einem/einer PartnerIn aus einem anderen Land. Daneben fin-

det Migration über die Grenzen der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union hin-
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aus statt und die Beweggründe dafür haben häufig mit Krieg, Flucht, Gewalt, Men-

schenrechtsverletzungen und Vertreibung aus Herkunftsländern zu tun. Diese ver-

schiedenen Wanderungsbewegungen sowie grenzüberschreitende Mobilitäten 

und persönliche Beziehungsnetzwerke von immer mehr Menschen in verschie-

dene Regionen und Ländern verbunden mit Standortwechseln haben eine Zu-

nahme von Multilingualität und Vielfalt favorisierter Lebensweisen in europäi-

schen Gesellschaften zur Folge. Aus diesem Grund muss ein Umdenken einsetzen, 

sodass Migration als ‚normal‘ angesehen und gegenwärtige Gesellschaften als 

Migrationsgesellschaften anerkennt, identifiziert und markiert werden. Die Schule 

in der Migrationsgesellschaft hat die Aufgabe, die SchülerInnen auf ein Leben in 

solchen Verhältnissen vorzubereiten (ebd., S. 9).  

Ein Blick in die Schulen zeigt, dass ein Großteil der SchülerInnen bereits Erfahrun-

gen mit Migration hat. In dem Eindruck, politisch korrekt zu handeln, werden die 

SchülerInnen meist als ‚SchülerInnen mit Migrationshintergrund‘ bezeichnet. 

Grundsätzlich ist der Migrationshintergrund aber schwierig zu erfassen und es 

existieren verschiedene Definitionen nebeneinander. Die Kultusministerkonferenz 

hat sich auf drei Merkmale verständigt und danach ist bei SchülerInnen ein Migra-

tionshintergrund anzunehmen, wenn eines der folgenden drei Merkmale zutrifft: 

„1. Keine deutsche Staatsangehörigkeit, 2. Nichtdeutsches Geburtsland, 3. Nicht-

deutsche Verkehrssprache in der Familie bzw. im häuslichen Umfeld (auch wenn 

der Schüler/die Schülerin die deutsche Sprache beherrscht)“ (Kultusministerkon-

ferenz [KMK], 2011, S. 29). Das neue Merkmal der nicht deutschen Familienspra-

che wurde unter anderem in die Definition aufgenommen, da die Frage der 

sprachlichen Sozialisation und die Sprachkenntnisse für den Bildungsbereich eine 

zentrale Rolle spielen (Krüger-Potratz, 2015, S. 131). 

Eine Zuschreibung in SchülerInnen mit und ohne Migrationshintergrund kann sehr 

problematisch sein, da viele SchülerInnen mit Migrationshintergrund beispiels-

weise nur das dritte Merkmal erfüllen, einen deutschen Pass besitzen und ihnen 

aber mit dieser Bezeichnung per se abgesprochen wird, Deutsch zu sein. Zudem 

kann die Unterscheidung zwischen SchülerInnen ohne und mit Migrationshinter-

grund dazu führen, dass die Heterogenität innerhalb der homogenen Gruppe 

übersehen wird und negativ konnotierte Etikettierungen und Zuschreibungen 

über diese Gruppen transportiert werden. 

Um aber Ungleichheiten und Diskriminierungen sichtbar zu machen und Verände-

rungen vornehmen zu können, darf es keine Ignoranz geben gegenüber „[…] ein-

geschränkter Möglichkeitsräume und Zukunftschancen und den wirksamen Eintei-

lungsmustern und (rechtfertigenden) Zuschreibungen, die zu solchen Einschrän-
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kungen beitragen“ (Leiprecht & Steinbach, 2015, S. 11). Menschen, die davon be-

troffen sind, müssen, genauso wie ihre soziale Situation wahrgenommen werden, 

weshalb auf Begriffe, die nicht nur Individuen bezeichnen, nicht verzichtet werden 

kann. 

Ähnlich kritisch wie eine Unterscheidung von SchülerInnen mit und ohne Migrati-

onshintergrund gesehen werden muss, muss auch der Kulturbegriff, der leitend 

für die ‚Interkulturelle Pädagogik/Bildung‘ ist, betrachtet werden. Die Interkultu-

relle Pädagogik, auch als Migrationspädagogik bezeichnet, ist die Teildisziplin der 

Erziehungswissenschaft, die sich mit migrationsgesellschaftlichen Themen und 

Fragen befasst. Sie ist eine relativ junge Disziplin, die auf wenig positive Traditio-

nen in Bezug auf Heterogenität zurückgreifen kann, da der Umgang mit sozialer, 

kultureller und sprachlicher Vielfalt durch Prozesse der Ausgrenzung und Beson-

derung gekennzeichnet war. Der Fachdiskurs der Interkulturellen Pädagogik spielt 

eine prägnante Rolle, wenn es um Fragen des adäquaten Umgangs mit Heteroge-

nität in seinen unterschiedlichen Facetten geht.  

Das Verständnis des/der Anderen der Interkulturellen Pädagogik unterscheidet 

sich programmatisch grundlegend von dem der ‚Ausländerpädagogik‘, denn die 

Interkulturelle Pädagogik wendet sich vom Zielgruppenansatz ab, indem sie nicht 

von einem/einer spezifisch Anderen ausgeht, sondern die/den Andere/n univer-

salisiert (Mecheril, 2015, S. 32). Das Anderssein wird in der Interkulturellen Päda-

gogik als umfassendes Verhältnis verstanden. Im Verhältnis zueinander sind wir 

einander jeweils Andere. Somit handelt es sich um eine Pädagogik, „die sich auf 

alle Gesellschaftsmitglieder und auf alle Handlungsbereiche bezieht“ (ebd.). Inter-

kulturelle Bildung wird also als neue Allgemeinbildung verstanden und Integration 

als ein Prozess, der alle BürgerInnen einschließt und in den alle ihre unterschiedli-

chen Lebensweisen einbringen sollen. In Abgrenzung zu der Ausländerpädagogik, 

in der das Anderssein als Mangel gesehen wird und es daher darum geht, Defizite 

der Zielgruppe zu kompensieren, werden Unterschiede in der Interkulturellen Pä-

dagogik nicht als Defizite, sondern als Differenzen gefasst. Das ausländerpädago-

gische Handeln ist nicht von der Bewahrung von Differenz, sondern von ihrer Auf-

lösung geleitet. Differenz soll überwunden werden, um so eine Angleichung oder 

Assimilation zu erzielen. In der Interkulturellen Pädagogik ist die Anerkennung kul-

tureller Differenz das zentrale Bildungsziel, was als sehr plausibel erscheint, da 

plurale Gesellschaften durch intensive Dynamiken, Wanderungsbewegungen, so-

ziale Wandlungsprozesse, Diversifikationen und Pluralisierungen charakterisiert 

sind (ebd., S. 33). 
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Allerdings ist einschränkend zu sagen, dass bei dem Wort ‚Kultur‘ in der Interkul-

turellen Pädagogik aufgepasst werden muss, da die Verwendung des Begriffs sug-

geriert, dass Kultur das zentrale Unterscheidungsmerkmal in Bildungskontexten 

wie der Schule ist. Obwohl sich die Interkulturelle Pädagogik seit Ende der 1980er 

Jahre zunehmend in ein kritisches Verhältnis zum Kulturbegriff begibt, gelingt es 

nicht sich aus dem Dilemma zu befreien, solange ‚Kultur‘ als das zentrale Element 

des Begriffs und damit des Diskurses bestehen bleibt. Mit der Verwendung des 

Begriffs Kultur gehen oftmals Kulturalisierungen einher, „die die ‚Kultur‘ auf eine 

nationalstaatliche Komponente reduzieren, auf Vorstellungen von Geschlossen-

heit, Widerspruchsfreiheit und fraglose Geltung zurückgreifen und unangemes-

sene Verallgemeinerungen unterstützten“ (Leiprecht & Steinbach, 2015, S. 12). 

Dabei wird Kultur in der Regel nur in Anwesenheit von SchülerInnen mit Migrati-

onshintergrund bedeutsam, denn Angehörige einer Kultur gelten als durch diese 

Kultur bestimmt und werden nur in diesem Rahmen als handlungsfähige Subjekte 

beschrieben. Das ist problematisch, da Kultur eine von außen gemachte Größe in 

der Migrationsgesellschaft ist, die individuelle Lebenswirklichkeiten nicht berück-

sichtigt und außen vorlässt, ob sich SchülerInnen überhaupt mit ‚ihrer‘ Kultur iden-

tifizieren und ob kulturelle Bezüge relevant sind (Emmerich & Hormel, 2013, 

S. 133). Solche Erwartungen können für SchülerInnen mit Migrationshintergrund 

auch als Positionierungsangebote betrachtet werden und möglicherweise werden 

einige SchülerInnen Strategien entwickeln, um den Bildern zu entsprechen. Ironi-

scherweise ist gerade der akademische Diskurs der Interkulturellen Pädagogik mit 

dem Anspruch der Überwindung einer ausländerpädagogischen Zielgruppenorien-

tierung im Zeichen des allgemeinen Stellenwerts kultureller Differenz und Zuge-

hörigkeit angetreten (Mecheril, 2015, S. 34). Ungeachtet des Anspruchs Interkul-

tureller Pädagogik, nicht von einem spezifischen Anderen auszugehen, sondern 

den Anderen zu universalisieren, wird die Interkulturelle Pädagogik vor allem dann 

in Anspruch genommen, wenn es um MigrantInnen oder AusländerInnen geht. 

„Durch diese selektive Inanspruchnahme wird sie immer wieder als Ausländerpä-

dagogik bestätigt“ (ebd., S. 35). 

Ein angemessener Kulturbegriff muss zu einer Dekonstruktion ‚ethnisch-kulturel-

ler Differenz beitragen, indem Gemeinsamkeiten von konstruierten Gruppen be-

tont und Kultur als System von Bedeutungen und Symbolen beschreiben wird, auf 

das Menschen zurückgreifen können. Dabei ist Kultur immer veränderbar und dy-

namisch. Es gilt einen ausdifferenzierten Kulturbegriff zu entwickeln, „der zusam-

mengesetzte und flexible Identitäten genauso wie Mehrfachzugehörigkeiten an-

erkennt und gleichzeitig gesellschaftliche Machtverhältnisse und Prozesse der 

Subjektformierung fokussiert“ (Leiprecht & Steinbach, 2015, S. 13). Hier muss 

auch die Schule als Institution und Organisation in den Blick genommen werden 
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und sich mit der Frage beschäftigen, welche Funktionen und Folgen die Reduzie-

rung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund auf ihre Kultur hat und welche 

ausgrenzenden Logiken, auch unbewusst oder ungewollt, reproduziert werden. 

Zudem sollte Interkulturelle Pädagogik als das Handlungsfeld, in dessen Fokus der 

Umgang mit Kultur steht, nicht als Spezialgebiet in der Lehrerbildung betrachtet 

werden, sondern die Beschäftigung mit Diversität muss als Querschnittsaufgabe 

für alle pädagogischen Wissenschafts- und Praxisbereiche in der Migrationsgesell-

schaft gelten. 

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich in Deutschland die Zusammensetzung 

der Schülerschaft in der Folge verschiedener Migrationsbewegungen und gesell-

schaftlicher Entwicklungen nachhaltig verändert. Laut dem Mikrozensus von 2011 

haben circa 30 % der SchülerInnen in Deutschland einen Migrationshintergrund, 

in den jüngeren Klassenstufen stellen sie, je nach Gemeinde oder Stadt, eine mehr 

oder weniger große Mehrheit dar (ebd., S. 14). Allerdings ist Migration immer 

noch fast ausnahmslos negativ konnotiert, obwohl Menschen, die Migrationser-

fahrungen gemacht haben, und deren Kinder auch als eine Art ‚Avantgarde‘ zu-

künftiger Entwicklungen gesehen werden könnten, da gerade (familiäre) Migrati-

onserfahrungen und damit möglicherweise verbundene biographische Erfahrun-

gen, Mehrfachidentitäten, Mehrsprachigkeiten, Multiperspektiven und grenz-

überschreitende Netzwerke überaus nützliche Ressourcen sein könnten (ebd.). 

Leider zeigt sich jedoch, dass Schule und Bildungssystem diese Gruppen vernach-

lässigen. SchülerInnen mit Migrationshintergrund sind auf Förderschulen mit dem 

Schwerpunkt Lernen überrepräsentiert, schließen ihre Laufbahn im Vergleich zu 

Jugendlichen ohne Migrationshintergrund viel häufiger ohne Schulabschluss ab 

und sind in Bezug auf Hauptschulabschlüsse über- und hinsichtlich eines Abschlus-

ses der Real-, Fach- oder Hochschulreife deutlich unterrepräsentiert (ebd., S. 14–

15). Insgesamt zeichnen sich die Zugänge zur Schule und die Übergänge zwischen 

verschiedenen Schulstufen durch eine massive Bildungsbenachteiligung aus. Bei 

der Suche nach Gründen für diese Benachteiligungen von SchülerInnen aus zuge-

wanderten Familien sind vielfältige Faktoren zu beachten: 

„Der Verlauf des Migrationsprozesses, der Rechtsstatus, insbesondere die Sicherheit des 
Aufenthaltsstatus, die soziale Herkunft bzw. der Sozialstatus im Aufnahmeland, die Bil-
dungsbiographien der Eltern, das Umfeld, in dem die Familien leben, aber ebenso das im-
mer noch eher segregativ wirkende Schulsystem und damit auch die bildungspolitisch ge-
setzten Barrieren, wie zum Beispiel die Versäumnisse im Bereich der frühen Förderung, 
unzureichende Verbindung vom Elementar- und Primarbereich, die frühe Selektion am 
Ende der vierten Grundschulklasse und generell die fehlende Unterstützung an den Über-
gängen, ein zudem stark differenzierender Sekundarbereich sowie auch die nicht hinrei-
chende sprachliche Förderung von Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen und 
aus Zuwandererfamilien auf allen Stufen des Bildungssystems“ (Krüger-Potratz, 2015, 
S. 135). 
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Auch wenn Bildungsberichte positive Trends hinsichtlich der Bildungsbeteiligung 

von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund aufzeigen, ist dennoch 

deutlich zu erkennen, dass deren schulische Leistungen nicht in der gleichen Weise 

anerkannt werden wie die derjenigen ohne Migrationshintergrund und dass die 

Schule – von Ausnahmen abgesehen – erst auf dem Weg zu einer Migrationsge-

sellschaft ist (ebd., S. 136). 

Die Folgen von Bildungsbenachteiligungen zeigen sich auch in der Ausbildung von 

LehrerInnen. Obwohl es durch die Umsetzung verschiedener Programme Bemü-

hungen gibt, um mehr Lehrkräfte mit Migrationshintergrund zu gewinnen, ist im 

Lehrerzimmer kein Spiegel der Gesellschaft zu erwarten. Untersuchungen haben 

gezeigt, dass diese Bemühungen auch nicht darauf abzielen, die soziale Zusam-

mensetzung der Lehrerschaft in Deutschland zu verändern, sondern es vielmehr 

darum geht, dass sich Lehrkräfte mit Migrationshintergrund vor allem um die als 

‚schwierig‘ wahrgenommenen Jugendlichen mit Migrationshintergrund kümmern 

sollen. Trotz der Versuche mehr Lehrpersonen mit Migrationshintergrund in die 

Schulen zu bekommen, werden diese häufig nicht erfolgreich sein, weil ‚Besonde-

rung‘ von SchülerInnen mit Migrationshintergrund und institutionelle Diskriminie-

rung dazu führen, dass viele die allgemeine Hochschulreife gar nicht erst errei-

chen. Um hier Veränderungen einzuleiten, müssen erhebliche Anstrengungen er-

folgen. Es müssen 

„[…] Wege gefunden werden, die Heterogenität in der Schülerschaft produktiv zu machen, 
statt durch Selektion beseitigen zu wollen. Eine Entkopplung des engen Zusammenhangs 
von Bildungserfolg und ererbtem kulturellen und sozialen Kapital kann gelingen – zwar 
nicht völlig, so aber doch in weitaus höherem Maße als dies derzeit in Deutschland ge-
schieht“ (Gogolin, 2010, S. 48). 

Vor allem Bildungs- und Schulpolitik in der Migrationsgesellschaft sind hier gefor-

dert, aber auch Phantasie, Mut und Können von AkteurInnen vor Ort, die versu-

chen, trotz schwieriger struktureller und institutioneller Bedingungen auf einem 

‚besseren‘ Weg (voran)zugehen (Leiprecht & Steinbach, 2015, S. 16). 

Insgesamt kommt dem Bereich der Aus- und Fortbildung von pädagogischem 

Fachpersonal eine besondere Bedeutung zu, wenn es darum geht die beschriebe-

nen Schieflagen im Bildungssystem abzubauen. Dabei sollten die Beschäftigung 

mit Inhalten und Konzepten zum adäquaten Umgang mit sozialer, ‚kultureller‘ und 

sprachlicher Heterogenität in pädagogischen Arbeitsfeldern fokussiert und die do-

minierenden Mechanismen und Strukturen sowie die eigene Eingebundenheit in 

diese Verhältnisse aufgedeckt werden. Die Erkenntnis, dass interkulturelle sowie 

Mehrsprachigkeit beachtende sprachliche Bildung als Querschnittsaufgaben Teil 

der ‚normalen‘ Ausbildung aller in der Schule Tätigen sein muss und eine Öffnung 

der Lehrerzimmer angestrebt werden sollte, muss in der Bildungspolitik wahrge-

nommen und entsprechend umgesetzt werden (Keuffer & Oelkers, 2001, S. 152; 
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Krüger-Potratz, 2015, S. 137). Auch wenn sich die Bildungspolitik allmählich von 

der Tradition der Ausgrenzung alles als ‚fremd‘ Markiertem löst, bleibt Migration 

als Teil von Globalisierung und europäischer Integration in absehbarer Zukunft 

eine Herausforderung. 

 

3.2.1.3 Intersektionalität im Klassenzimmer 

Durch das Vorhandensein unterschiedlicher Schulformen und die Einteilung der 

SchülerInnen in alters-/leistungsgleiche Klassen gehört die Herstellung von Homo-

genität zu den Grundmustern des Schulsystems in Deutschland. Das ‚Sitzenblei-

ben‘ beispielsweise dient zwar auf der einen Seite dazu den Bildungsgang des/der 

jeweiligen Schülers/in mit der intellektuellen Entwicklung in Übereinstimmung zu 

halten, soll aber auf der anderen Seite die Leistungsfähigkeit der aufsteigenden 

Klasse sichern. In diesem Prozess der Homogenisierung wirkt das System aber zu-

gleich individualisierend, indem Leistungsabstände gemessen, Niveaus bestimmt 

und Besonderheiten sowie aus der Norm fallende SchülerInnen festhalten werden 

(Leiprecht & Lutz, 2015, S. 283). Das vermittelt den Eindruck, dass jede/jeder sel-

ber für ihr/sein Scheitern verantwortlich ist. Gleichzeitig gibt es Diskursmuster, die 

persönliches Scheitern kollektiv, mit kulturellen und/oder psycho-sozialen Eigen-

schaften, die der jeweiligen Herkunftsgruppe zugeschrieben werden und unzu-

reichend sind, weshalb sie zum Scheitern in der Schule führen, begründen. Insge-

samt versteht die Schule Differenz und Heterogenität eher als ‚Störung‘ und geht 

von einer ‚Gleichartigkeits-Normalität‘ aus (Mecheril, 2015, S. 27). 

Allerdings hat der Umgang mit sozialer Heterogenität in der Schulpädagogik in den 

letzten beiden Jahrzehnten verstärkt an Bedeutung gewonnen, obwohl die über-

kommene Idee kultureller, ethnischer und sprachlicher Homogenität in vieler Hin-

sicht noch in den Vorstellungen von AkteurInnen, institutionellen Arrangements 

oder in rechtlichen Vorschriften präsent ist  (Krüger-Potratz, 2015, S. 129–137). 

Dabei ist die Erkenntnis, dass SchülerInnen sich je nach sozialer Herkunft, Ge-

schlecht, Religion, Sprache usw. unterscheiden, nicht neu, „wohl aber die Aner-

kennung von Heterogenität als Normalfall, verbunden mit der Forderung nach 

Überwindung der bisherigen homogenisierenden und zielgruppenspezifisch aus-

gerichteten kompensatorischen Strategien im Umgang mit Differenz“ (Keuffer & 

Oelkers, 2001, S. 150). In diesem Kontext muss Diversität als Erfahrungswirklich-

keit kultureller Einheit, Monolingualität und einheitlicher Identität gegenüberge-

setzt werden. Seit den 2000er Jahren steht zudem die Frage der sprachlichen Bil-

dung aller SchülerInnen im Kontext von Mehrsprachigkeit im Vordergrund. Stand 

vorher nur der Deutschunterricht im Fokus, so ist inzwischen klar, dass die ent-
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scheidende Herausforderung die Entwicklung von Konzepten zum Erlernen der Bil-

dungssprache und in Berücksichtigung individueller und gesellschaftlicher Mehr-

sprachigkeit ist (Krüger-Potratz, 2015, S. 124). 

Auch der Umgang mit Differenzlinien hat sich seit einigen Jahren verändert, denn 

diese werden nicht mehr getrennt voneinander diskutiert, sondern in einem Dis-

kurs zusammengeführt. Dieser Zugriff erlaubt, Ungleichheiten differenzierter und 

komplexer wahrzunehmen, zu diskutieren und das Zusammenspiel von Differenz-

linien zu erkennen. Mit dem Begriff Differenzlinien wird davon ausgegangen, „dass 

bestimmte soziale Unterschiede und Unterscheidungen in der Gesellschaft wir-

kungsmächtig vorhanden sind“, deren Ignoranz zu Differenzblindheit führen 

würde (Leiprecht & Lutz, 2015, S. 285). Es geht bei der Frage nach der Bedeutung 

von Differenzlinien nicht um ein isoliertes Merkmal, sondern der Kontext muss im-

mer hinzugezogen werden, indem beispielsweise gefragt wird, weshalb, in wel-

cher Art und Weise und mit welchen Folgen eine bestimmtes Ensemble von Diffe-

renzlinien in einem konkreten sozialen Kontext eine Rolle spielt? Dabei sollte der 

Blick nicht nur auf eine spezifische Differenzlinie gerichtet werden. Anstatt dessen 

muss ein Ensemble betrachtet werden, in welchem Kreuzungen, Verschränkungen 

und Überlagerungen von Differenzlinien von Bedeutung sein können (ebd., 

S. 286). Geschlecht, Sexualität, Ethnizität, Religion, Sprache, Kultur und Besitz stel-

len Beispiele für Differenzlinien dar. Jede Differenzlinie repräsentiert eine be-

stimmte soziale Positionierung oder Identität und hat gleichzeitig als soziale Kon-

struktion Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. Die Intersektionalitätsanalyse 

geht von der Notwendigkeit aus, Differenzlinien in ihrem Zusammenspiel und in 

Bezug auf die Gleichzeitigkeit ihrer Wirkung zu untersuchen (ebd., S. 288). Der 

Ausgangspunkt für diese Argumentation liegt darin, dass alle Menschen am 

Schnittpunkt dieser Kategorien positioniert sind und dort ihre Loyalitäten und Prä-

ferenzen entwickeln. Die Kategorien sind also nicht nur soziale Platzanweiser, son-

dern generieren auch Identität. 

Die Intersektionalität spielt in dem Zusammenhang der Erziehungswissenschaft 

eine bedeutsame Rolle, da ein Ziel des Konzepts lautet, dass soziale Gruppen nicht 

als homogen, sondern als von den bereits genannten Differenzen markiert, wahr-

genommen werden. Die Relevanz der Wahrnehmung, Anerkennung und Wert-

schätzung von Heterogenität im System Schule wurde in den oberen Abschnitten 

angedeutet. 

Weitere Ziele bestehen darin, dass mehr als eine Differenzlinie betrachtet sowie 

untersucht werden soll, in welcher Weise verschiedene Differenzlinien wechsel-

seitig zusammenspielen. 
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Um mit den Differenzlinien arbeiten zu können, müssen für jede Differenzlinie the-

oretische Vorstellungen entwickelt werden. Denn wenn beispielsweise 

„[…] Vorstellungen zu ‚Rasse‘/Ethnie/Nation, Geschlecht und Klasse nicht als soziale Kon-
struktionen eingeordnet werden, die auf Grundlage historischer und sozialer Prozesse 
entstanden sind, fällt es schwer, die naturalisierende Form von Zuschreibungsmustern, 
die gesellschaftliche Benachteiligungen von Gruppen zu rechtfertigen und zu legitimieren 
suchen, zu erkennen und herauszuarbeiten“ (ebd., S. 289). 

Diese naturalisierende Form verschiebt die Ursache einer Benachteiligung aus 

dem sozialen Kontext in die angeblich naturgegebene (biologische) Ausstattung 

von Gruppen und Individuen und versucht gesellschaftliche Ausgrenzungen ver-

gessen zu machen. Das Theorieelement ‚Soziale Konstruktion‘ kann diesem Ver-

gessen entgegen gesetzt werden. Allerdings suggeriert der Begriff der ‚Konstruk-

tion‘, dass etwas erfunden wurde (Leiprecht, 2001, S. 24). Dem ist aber nicht so, 

denn spezifische soziale Konstruktionen werden in jeweils besonderen historisch-

gesellschaftlichen Konstellationen und Bewegungen generiert und sind nicht be-

liebig. Selbst- und Fremdkategorisierungen sollten nicht als ‚in der Luft schwe-

bend‘ verstanden werden, sondern soziale Konstruktion sind „[…] verankert in ge-

sellschaftlich institutionalisierten Kategorisierungen und Prestigehierarchien […], 

sie finden in spezifisch historisch-gesellschaftlichen Situationen statt, haben eine 

durch die objektiven Lebenslagen klar strukturierte Interessengrundlage“ (Bader, 

1995, S. 35). Diese Sichtweise macht deutlich, dass die Wirksamkeit sozialer Kon-

struktionen und Kategorisierungen keineswegs erfunden ist. Gegenteiliges ist der 

Fall, denn diese sozialen Konstruktionen greifen nachhaltig und wirksam in gesell-

schaftliche Prozesse und soziale Beziehungen ein, haben strukturelle, institutio-

nelle, rechtliche und politische Folgen und können in Praxisformen und Lebens-

weisen zu scheinbar materiellen und unhinterfragten Gegebenheiten gerinnen 

(Leiprecht, 2001, S. 25). 

Ausgehend von diesem Wissen über soziale Konstruktionen stellt sich die Frage, 

wie mit Individuen hinsichtlich dieses Themas verfahren werden soll. In der Erzie-

hungswissenschaft dürfen allgemeinere Erkenntnisse und Theorien kein Ersatz für 

Handlungsentscheidungen in der Praxis sein, sondern sie dienen dazu, einen be-

sonderen Fall aufzuschlüsseln. Im Umgang mit Individuen muss das Verhältnis der 

Personen zu ihrer Geschichte sowie zu verschiedenen Kategorien und Schnitt-

punkten berücksichtigt werden und zugleich darf die Eigenbewegung der Indivi-

duen in den gesellschaftlichen Möglichkeits- und Behinderungsräumen, die mit 

diesen Kategorien und Schnittpunkten verbunden sind, nicht vernachlässigt wer-

den (Leiprecht & Lutz, 2015, S. 292–293). Kontraproduktiv ist die Vorstellung, die 

Angehörigen einer zum Beispiel anderen ethnischen Gruppe oder eines anderen 

Geschlechts seien Marionetten, die nur auf Befehle reagieren. Eine Erklärung des 
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Handelns von Einzelnen darf nicht auf der Ableitung von Konstruktionen und Ka-

tegorien beruhen, da den Individuen dadurch allgemeine Vorstellungen aufge-

zwängt werden. In der pädagogischen Arbeit sind dagegen genaue Kenntnisse 

über konkrete Kinder und Jugendliche, über ihre Lebenssituationen, Biographien 

und subjektiven Begründungsmuster unverzichtbar (ebd.). 

Dabei kommt es in gerade in pädagogischen Arbeitsfeldern darauf an, 

„Theorien und Erkenntnisse über Differenzlinien und ihre Genese und Geltung an Schnitt-
punkten für eine untersuchende Haltung zu nutzen, die zwar durch theorie- und erkennt-
nisgeleitete Fragen die ‚empirische Wirklichkeit‘ in besonderer Weise aufzuschlüsseln ver-
mag, jedoch ihre Fragen nicht mit Antworten verwechselt“ (Leiprecht & Haeger, 2013, 
S. 112). 

 

3.2.2 Integration 

3.2.2.1 Allgemeine Definition 

Beschäftigt man sich mit Integration, sollte zunächst geklärt werden, was unter 

dem Begriff  verstanden wird. Integration lässt sich von dem lateinischen Wort 

„[…] Integratio […]“ ableiten und bedeutet übersetzt „[…] Wiederherstellung (ei-

nes Ganzen) oder Erneuerung […]“ (Hillmann, 2007, S. 383).  

Integration wird sowohl als ein allgemeines wissenschaftliches und alltagssprach-

liches Konzept gesehen, darüber hinaus aber auch als ein Konzept der allgemeinen 

Soziologie und speziell der Migrationssoziologie und es bezeichnet als allgemeines 

und formales Konzept einen „[…] Zustand der Stabilität von Beziehungen zwischen 

Elementen in einem als interdependentem System verstandenen ‚Ganzen‘, das 

Grenzen zu seiner Umwelt hat“ (Heckmann, 2015, S. 69–70). Drei weitere Bedeu-

tungen von Integration thematisieren folgende Prozesse: aus einzelnen, unver-

bundenen Elementen ein System zu bilden, zu einer existierenden Struktur ein-

zelne Elemente hinzuzufügen und diese mit dem existierenden System zu ver-

knüpfen und die Beziehungen eines Systems zu stärken (ebd., S. 70). Diese Bedeu-

tungen von Integration im allgemeinen Sinne ähneln derer in der allgemeinen und 

speziellen Soziologie.  

Esser (2000, S. 261, 2001, S. 1) versteht unter Integration:  

„de[n] Zusammenhalt von Teilen in einem ‚systematischen Ganzen‘ […], gleichgültig zu-
nächst, worauf dieser Zusammenhalt beruht. Die Teile müssen ein nicht wegzudenkender, 
ein, wie man auch sagen könnte ‚integraler‘ Bestandteil des Ganzen sein. Durch diesen 
Zusammenhalt der Teile grenzt sich das System dann auch von einer bestimmten ‚Umge-

bung‘ ab und wird in dieser Umgebung als ‚System‘ identifizierbar“. 

Überträgt man diese auch sehr allgemeine Definition von Esser (2000, 2001) auf 

unsere Gesellschaft und das Zusammenleben der Menschen, wird deutlich, dass 
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die Menschen ein Teil des Ganzen, also der Gesellschaft, sind, die in dem sozialen 

System nicht wegzudenken und voneinander abhängig sind. 

Der Gegenbegriff zur Integration wird als ‚Segmentation‘ bezeichnet und be-

schreibt das beziehungslose Nebeneinanderstehen von Teilen, die unabhängig 

und jeweils für sich alleine existieren und die kein in einer Umgebung identifizier-

bares System bilden (ebd., S. 1). 

 

3.2.2.2 Abgrenzung der Begrifflichkeiten Integration, Assimilation und Akkultur-

ation 

Beschäftigt man sich mit der Integration von MigrantInnen, treten in der Literatur 

Begriffe wie ‚Akkulturation‘, ‚Assimilation‘, ‚Integration‘, ‚Adaption‘ und ‚Anpas-

sung‘ auf, die teilweise unterschiedlich, zum Teil aber auch identisch von Sozial-

wissenschaftlerInnen verwendet werden. Esser, Gaugler und Neumann (1979, 

S. 5) stellen fest, dass es bei allen Konzepten um den Zustand oder Prozess der 

Angleichung von Personen an ein soziales und kulturelles System geht. Sie fassen 

die Ausführungen zu drei Grundaspekten zusammen und nehmen folgende Unter-

scheidung vor: „Akkulturation“ bezeichnet den „Prozess der Angleichung“, „Assi-

milation“ den „Zustand der Ähnlichkeit“ und „Integration“ den „Zustand der 

Gleichgewichtigkeit bzw. Stabilität“ (ebd., S. 11). 

Die folgende Tabelle betrachtet die Begriffe der Akkulturation, Assimilation und 

Integration getrennt voneinander und fasst begriffliche Einzelheiten zusammen. 

 

Tabelle 4: Begriffliche Dimensionen der Eingliederung von Wanderern (Esser, 1980, 

S. 25) 

Begriff Dimension Bezug 

  Individuell-abso-

lut 

Individuell-relatio-

nal 

kollektiv 

Akkulturation Prozess Prozess des Er-

werbs kulturell 

üblicher Eigen-

schaften (kogni-

tiv, identifikativ) 

Prozess der Auf-

nahme interethni-

scher Beziehun-

gen; Statusein-

nahme 

Prozess der kultu-

rellen Homogeni-

sierung von Kol-

lektiven 

Assimilation Zustand Ähnlichkeit in Fer-

tigkeiten, Orien-

tierungen, Bewer-

tungen; kognitive 

Ausübung inte-

rethnischer Rol-

len; Statusein-

nahme; soziale 

Kulturelle Einheit-

lichkeit eines Kol-

lektivs bei Geltung 
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und identifikative 

Assimilation 

und strukturelle 

Assimilation 

institutionalisier-

ter Differenzie-

rungen 

Integration Zustand Gleichgewicht 

und Spannungs-

freiheit des perso-

nalen Systems 

Gleichgewicht 

und Spannungs-

freiheit relationa-

ler Bezüge 

Latente Gleichge-

wichtigkeit eines 

Makrosystems 

 

Unter Akkulturation versteht Esser (1980, S. 21) den Lernvorgang bei Personen, 

bei dem Verhaltensweisen und Orientierungen übernommen werden, die mit be-

stimmten Standards des Aufnahmelandes zusammenhängen. So können Teile aus 

einer fremden Kultur erlernt und übernommen werden, um Teil einer neuen Kul-

tur zu werden. 

Der Begriff der Assimilation umfasst „[…] den Prozess der Eingliederung des Wan-

derers in das Aufnahmesystem“ durch die Angleichung von Verhaltensweisen und 

Merkmalen, unter gleichzeitiger Aufgabe von ethnischen Bezügen, damit die 

Werte und Normen des Aufnahmelandes übernommen werden können (ebd., 

S. 22). Das Ziel der Assimilation ist es, einen Zustand der Ähnlichkeit, also eine ho-

mogene Gesellschaft zu schaffen. Diese Definition von Assimilation als einseitiger, 

nur in eine Richtung laufender Prozess, in welchem die einwandernden Menschen 

ihre Kultur aufgeben und die des Einwanderungslandes vollständig auf sich bezie-

hen und verinnerlichen, wurde im Zuge der Katastrophen des Nationalismus, Fa-

schismus, Antisemitismus und der Unterdrückung und Vertreibung von Minder-

heiten zu einem Tabubegriff (Heckmann, 2015, S. 76). In der Gegenwart wird die-

ses Tabu herausgefordert und der Begriff wieder eingeführt und verwendet, so 

unter anderem von Esser (zum Beispiel 2004), der Assimilation als modernen sozi-

ologischen Begriff betrachtet und für den dieser die Verringerung sozial relevanter 

Merkmalsunterschiede zwischen Gruppen bedeutet und nicht in Verbindung mit 

einseitiger Anpassung und kultureller Unterdrückung von Gruppen steht (Heck-

mann, 2015, S. 77). Laut Heckmann (2015, S. 77) kann diesem Verständnis von As-

similation inhaltlich gefolgt werden, er plädiert jedoch dafür, aus rein sprachprag-

matischen Gründen auf den Begriff zu verzichten,  

da „[…] der alte, emotional geladene einseitige Begriff von Assimilation die Kommunika-
tion beherrscht und die Menschen damit Minderheitenverfolgung, Unterdrückung kultu-
reller Rechte und die Übel des Nationalsozialismus assoziieren […]“. 

Die Integration als dritte Form der Angleichung beschreibt nach Esser et al. (1979, 

S. 9) den Zustand des Gleichgewichts, entweder eines Persönlichkeitssystems, ei-

ner Interaktionsrelation oder eines gesamten Sozialsystems. Dieser Zustand ist das 

Resultat von Lernvorgängen und dient dazu, sich im Aufnahmeland zu orientieren. 
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Integration stellt ein für das Individuum zufriedenstellendes Gleichgewicht zwi-

schen Assimilation und Akkulturation dar und es wird nicht die Aufgabe der eige-

nen Kultur verlangt. Heckmann (2015, S. 78) beschreibt Integration als gesell-

schaftlichen Zustand, bei dem die zugewanderten Menschen die volle gesell-

schaftliche Mitgliedschaft erwerben und ihre Herkunft für die Strukturierung sozi-

aler Beziehungen und für den Erwerb und die Zuweisung gesellschaftlicher Positi-

onen irrelevant geworden ist. 

 

3.2.2.3 Systemintegration und Sozialintegration 

Bei der allgemeinen Definition von Integration ist bereits deutlich geworden, dass 

immer zwei Einheiten angesprochen werden, „[…] das ‚System‘ als Ganzheit und 

die ‚Teile‘, die es bilden“ (Esser, 2001, S. 3). Dementsprechend lassen sich zwei 

Sichtweisen des Integrationsbegriffes unterscheiden, auf der einen Seite die Sys-

temintegration und auf der anderen Seite die Sozialintegration, die beide auf den 

britischen Soziologen David Lockwood (1964) zurückgehen. Lockwood (ebd., 

S. 245) charakterisiert dabei Systemintegration als „the orderly or conflictful rela-

tionships between the parts“, die Sozialintegration hingegen wird als „the orderly 

or conflictful relationships between the actors“ eines sozialen Systems definiert. 

Sozialintegration nimmt also die Individuen in den Blick und bezieht sich auf die 

Art und Weisen, wie diese als Hinzukommende mit dem bestehenden System so-

zioökonomischer, rechtlicher und kultureller Beziehungen und Institutionen ver-

knüpft werden. Systemintegration beschreibt die Art der Beziehungen zwischen 

den AkteurInnen und Teilsystemen in sozialen Systemen (Heckmann, 2015, S. 70). 

Für alle Gesellschaften, die in verschiedene Teilsysteme mit eigenen Funktionslo-

giken wie Recht, Wirtschaft, Politik, Bildungswesen oder Kultur gegliedert sind, be-

steht das Problem der Systemintegration, denn „das Bestehen solcher Teilsysteme 

bringt die Notwendigkeit der Herstellung einer Einheit bzw. des Zusammenwir-

kens zwischen den Teilsystemen mit sich“ (ebd., S. 71). Realisiert wird Systemin-

tegration über gemeinsame Werte, Hierarchie und Staat, über Marktprozesse, 

Geld oder über Beziehungen in Netzwerken. Sie ergibt und setzt sich unabhängig 

von den speziellen Motiven und Beziehungen der individuellen AkteurInnen, oft 

auch gegen ihre Absichten und Interessen durch, wohingegen die Sozialintegration 

unmittelbar mit den Motiven, Orientierungen, Absichten und besonders den Be-

ziehungen der AkteurInnen zu tun hat (Esser, 2000, S. 270). 
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3.2.2.3.1 Formen von Sozialintegration 

Da im Zusammenhang der Integration von MigrantInnen meistens die Sozialin-

tegration gemeint ist, werden weitere Ausführungen zur Systemintegration ver-

nachlässigt und stattdessen wird die Sozialintegration fokussiert. 

Oberstes Ziel der sozialen Integration ist die gesellschaftliche Mitgliedschaft in der 

jeweiligen Aufnahmegesellschaft und ihrer Subsysteme. Das Erreichen dieses Ziels 

wird durch die 

„[…] Form der Gewährung von Rechten, des Erwerbs von Sprachkenntnissen, der Beteili-
gung am Bildungssystem und am Arbeitsmarkt, der Entstehung sozialer Akzeptanz, der 
Aufnahme von interethnischen Freundschaften, der Beteiligung am öffentlichen und am 
politischen Leben und auch der emotionalen Identifikation mit dem Aufnahmeland […]“ 
sichergestellt (Esser, 2001, S. 8). 

Zwischen diesen Formen der Sozialintegration bestehen kausale Beziehungen und 

sie sind zugleich bedeutsam für die individuellen Voraussetzungen einer gelingen-

den Systemintegration. Man unterscheidet mindestens vier Varianten von Sozial-

integration als Einbezug der AkteurInnen in eine Gesellschaft: Kulturation, Platzie-

rung, Interaktion und Identifikation (Esser, 1980, S. 22–23, 2001, S. 8). 

 

Kulturation 

„Kulturation ist der Erwerb von Kenntnissen, kulturellen Standards und Kompe-

tenzen durch das Individuum, notwendig für die Fähigkeiten, erfolgreich in der Ge-

sellschaft handeln zu können“ (Heckmann, 2015, S. 71). Das bedeutet, dass die 

AkteurInnen das nötige Wissen und bestimmte Kompetenzen haben müssen, um 

sinnhaft und erfolgreich agieren und interagieren zu können. Das Wissen und die 

Kompetenzen beziehen sich auf die Kenntnis der wichtigsten Regeln für typische 

Situationen und die Beherrschung der dafür notwendigen Fertigkeiten, insbeson-

dere sprachlicher Art (Esser, 2001, S. 8). Wissen, Kompetenzen und sprachliche 

Fertigkeiten sind eine Art Humankapital, in das die Personen investieren müssen, 

um für sie interessante Positionen zu besetzen oder an Interaktionen und Trans-

aktionen teilnehmen zu können. 

Die Kulturation beschreibt einen Teil der kognitiven Sozialisation des Menschen in 

die jeweilige Gesellschaft und wird zu Beginn des Lebens auch als Enkulturation 

bezeichnet, die spätere Kulturation an neue gesellschaftliche Kontexte als Akkul-

turation (ebd., S. 9). Je später die Akkulturation nach der Enkulturation stattfindet 

und je unterschiedlicher die Kulturen, auf die sich die Enkulturation und die Akkul-

turation beziehen, sind, desto schwieriger fällt die Akkulturation an eine neue so-

ziale Umgebung. Die sprachliche Kulturation kann nur dann erwartet werden, 



3. Theoretischer Hintergrund 

97 
 

wenn es regelmäßige und frühzeitige Gelegenheiten gibt, sich mit der neuen Spra-

che auseinanderzusetzen, weshalb bei MigrantInnen „das Einreisealter und der 

Kontakt mit der neuen Bezugsumgebung für die Sozialintegration […] so wichtig 

[sind]“ (ebd.). 

Kulturation an sich hat eine große Bedeutung, ist zugleich aber auch eine Voraus-

setzung für den zweiten Aspekt, die Platzierung. 

Platzierung 

Esser (2001, S. 10) beschreibt die soziale Integration über die Platzierung als wich-

tigste Bedingung zur Erlangung von gesellschaftlich generell verwendbaren Kapi-

talien, insbesondere in der Form des ökonomischen und des Humankapitals. Aber 

auch andere Arten des Kapitals, wie das institutionelle und das politische Kapital, 

werden dadurch erreichbar. Die Platzierung bezieht sich auf „[…] den Erwerb und 

die Besetzung von gesellschaftlich relevanten Positionen durch Individuen“, wie 

beispielsweise im Bildungssystem, in der Politik, der Wirtschaft, der Kultur oder im 

sozialen Sicherungssystem (Heckmann, 2015, S. 71). Diese Besetzung und damit 

die Eingliederung in ein bereits bestehendes und mit Positionen versehenes sozi-

ales System, stellt die wahrscheinlich wichtigste Form des ‚Einbezugs‘ der Akteu-

rInnen in die Gesellschaft dar (Esser, 2001, S. 9). 

Platzierung ist mit dem Erwerb von Rechten und Ressourcen verbunden, die zu 

den Positionen gehören. So wird den AkteurInnen das Recht der Staatsbürger-

schaft und meistens damit zusammenhängend das Wahlrecht verliehen, abhängig 

von der Bildungskarriere die Übernahme beruflicher und anderer Positionen er-

möglicht und soziale Gelegenheiten zur Anknüpfung und zum Unterhalt sozialer 

Beziehungen zu anderen Mitgliedern des sozialen Systems eröffnet (ebd.). 

 

Interaktion 

Über die Interaktion vollzieht sich die Platzierung der AkteurInnen in den alltägli-

chen und nicht formellen Bereichen der Gesellschaft. Sie ist eine Form des sozialen 

Handelns, die durch wechselseitige Orientierungen der AkteurInnen und die Bil-

dung von Beziehungen und Netzwerken gekennzeichnet ist (Heckmann, 2015, 

S. 71). Bei der Interaktion können drei Fälle unterschieden werden: die gedankli-

che Koorientierung, die symbolische Interaktion und die Kommunikation (Esser, 

2001, S. 10). Dazu kommen die sozialen Beziehungen, wie zum Beispiel eine gute 

Freundschaft, Nachbarschaft oder eine eheliche Beziehung, die wichtige Mecha-

nismen der sozialen Integration abbilden. 
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Identifikation 

Die Identifikation, als letzter Grundprozess, beschreibt die Identifizierung mit dem 

vorherrschenden sozialen System, in das man sich als neues Mitglied integriert. 

„Sie beinhaltet emotive und kognitive Elemente und manifestiert sich als Wir-Ge-

fühl in Bezug auf eine Gruppe oder ein Kollektiv“ (Heckmann, 2015, S. 71). Eine 

gelungene Identifikation kann nur erfolgen, wenn die Zugehörigkeit zum Aufnah-

meland als positiv empfunden und eine emotionale Beziehung zwischen Indivi-

duum und Aufnahmeland entsteht. 

Die vier Formen der Sozialintegration, Kulturation, Platzierung, Interaktion und 

Identifikation, sind eng miteinander verbunden und hängen auch kausal zusam-

men. Eine Identifikation mit der Gesellschaft ist nur dann erwartbar, wenn die Zu-

gehörigkeit als ertragreich erlebt wird, wobei eine Voraussetzung dafür wiederum 

die Einbettung in interessante soziale Bezüge ist. Dies kann aber nur bei Beherr-

schung erforderlicher kultureller Fertigkeiten, insbesondere sprachlicher Art, ge-

lingen (Esser, 2001, S. 17). Die Sprache ist sowohl für die Kommunikation als auch 

für den Bildungserfolg und damit einhergehender beruflicher Positionen, also der 

Platzierung bedeutsam. Sie ist eine Ressource, in die ohne großen Aufwand inves-

tiert werden kann und aus welcher wiederum andere Ressourcen erschlossen wer-

den können (Esser, 2006, S. 11). Die Sprache als ein Teil der Kulturation wiederum 

ist auf die Verfügung über differenzierte Lerngelegenheiten durch die Platzierung 

auf anregungsreichen Positionen angewiesen und das soziale Interesse an Inter-

aktionen ist insbesondere eine Folge der Attraktivität der Eigenschaften der Ak-

teurInnen füreinander (Esser, 2001, S. 17). 

 

3.2.2.3.2 Typen der Sozialintegration 

Die Sozialintegration von MigrantInnen kann sich auf drei unterschiedliche gesell-

schaftliche Systeme beziehen und zwar das Herkunftsland, das Aufnahmeland und 

die ethnische Gemeinde im Aufnahmeland, wobei die ethnische Gemeinde und 

die Herkunftsgesellschaft zusammengefasst werden können (ebd., S. 19). Beschäf-

tigt man sich damit, ob die AkteurInnen in die jeweiligen Systeme sozial integriert 

sind oder nicht, lassen sich vier Typen der Sozialintegration von MigrantInnen un-

terscheiden; die Mehrfachintegration, die Segmentation, die Marginalität und die 

bereits oben angesprochene Assimilation. 

Unter Mehrfachintegration wird die Integration in die Aufnahmegesellschaft so-

wie in das Herkunftsland verstanden. Sie ist zwar gewünscht, aber kaum realistisch 

und nur sehr selten der Fall, da sie ein Ausmaß an Lern- und Interaktionsaktivitä-
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ten, und insbesondere an Gelegenheiten dazu, verlangt, das den meisten Men-

schen verschlossen bleibt (ebd., S. 20–21). Äußern würde sich eine Mehrfachin-

tegration durch die Mehrsprachigkeit, eine Mischung der sozialen Kreise und eine 

mehrfache Identifikation. 

Als Segmentation bezeichnet Esser (2001, S. 20) „die Sozialintegration in ein bin-

nenethnisches Milieu und die […] Exklusion aus den Sphären und den Milieus der 

Aufnahmegesellschaft“, womit die Bildung ethnischer Gemeinden oder sogenann-

ter ‚Ghettos‘, meist in infrastrukturschwachen innerstädtischen Gebieten, bei 

gleichzeitigem Ausschluss aus der Aufnahmegesellschaft, gemeint ist. Dieses ist 

nicht erstrebenswert, da die Niederlassung in ethnischen Gruppen zu einer dauer-

haften Segmentation führt und für MigrantInnen eine Alternative der Lebensge-

staltung darstellen kann. 

Von Marginalität wird gesprochen, wenn ein/eine MigrantIn weder im Aufnahme- 

noch im Herkunftsland integriert ist. Das bedeutet, dass keine Sprache richtig be-

herrscht, keine sozialen Kontakte existieren und keine angesehene Position in der 

Gesellschaft bekleidet wird. Die Marginalität kommt zwar nicht oft vor, ist aber 

vorhanden (ebd., S. 15). Durch die fehlende Integration können die MigrantInnen 

keinen Beitrag zum Fortschritt in der Gesellschaft leisten und es entstehen Kosten, 

da diese Personen auf Unterstützung durch die sozialen Systeme angewiesen sind, 

weshalb die Marginalität insgesamt keine wünschenswerte Form bildet. 

Da die Marginalität und die Segmentation nicht in Frage kommen und die Mehr-

fachintegration kaum umsetzbar ist, ist die Sozialintegration in die Aufnahmege-

sellschaft nur in Form der Assimilation möglich. 

Assimilation ist die Integration in die Aufnahmegesellschaft unter Aufgabe der In-

tegration in die ethnischen Bezüge (ebd., S. 20). Dabei geht es aber nicht um die 

Gleichheit der Individuen, sondern um die Angleichung und die Auflösung von sys-

tematischen Unterschieden zwischen verschiedenen Gruppen und Kategorien. 

Nach Esser (2001, S. 22) gibt es vier Arten der Assimilation: die kulturelle Assimi-

lation bedeutet die Angleichung im Wissen und in den Fertigkeiten, insbesondere 

auch in der Sprache, die strukturelle Assimilation die Übernahme von Positionen 

auf dem Arbeitsmarkt sowie die Inanspruchnahme bestimmter Rechte, die soziale 

Assimilation die Angleichung über soziale Kontakte und die emotionale Assimila-

tion die gefühlsmäßige Identifikation mit dem Aufnahmeland. 

Die Sprache wird, wie bereits erwähnt, als der Schlüssel zur Integration gesehen, 

da sie die Voraussetzung für eine angesehene Position in der Gesellschaft, die An-

sehen und Mitbestimmung bringt, ist und eine wichtige Position in der Gesell-

schaft wiederum treibt die soziale und die emotionale Assimilation an (ebd., S. 26). 

Demzufolge sollte der Fokus auf die kulturelle Assimilation gelegt werden, denn 
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ohne sie kann es keine strukturelle, soziale und emotionale Hinwendung zum Auf-

nahmeland geben. 

Die Diskussion über den Integrationsstand von MigrantInnen der zweiten Genera-

tion bewegt sich zwischen dem eher optimistischen Ansatz von Esser (1980), der 

Integration langfristig für unausweichlich hält und dem Menetekel von Heitmeyer 

(1997), der wiederum einen Prozess der Fundamentalisierung und zunehmenden 

Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen der zweiten Generation beschreibt (zit. nach 

Fincke, 2009, S. 32). 

Heitmeyer (1997, S. 26) geht davon aus, dass jugendliche MigrantInnen in 

Deutschland unter einem hohen Erwartungsdruck von Seiten ihrer Eltern, der ‚eth-

nischen‘ Gemeinschaft und der Mehrheitsgesellschaft stehen und ihnen zugleich 

nur wenige Hilfen zur Erfüllung der Ansprüche und zum Umgang mit den wider-

sprüchlichen Erwartungen gegeben werden. Der eigene Lebenslauf muss in der 

zunehmenden Spannung zwischen vielfältiger werdender kultureller Optionen 

und sich verschärfender sozialökonomischer Ungleichheiten bewältigt werden. 

Zudem reagiert die Mehrheitsgesellschaft auf Integrationsbemühungen immer 

wieder mit Diskriminierung und fremdenfeindlicher Gewalt (ebd.). Das Erreichen 

ambitionierter Ziele der MigrantInnen der zweiten Generation wird somit unwahr-

scheinlich. „Die Chancen auf eine eigenständige Lebensgestaltung nehmen gene-

rell zu, während für immer größere Teilgruppen die Realisierungsmöglichkeiten 

abnehmen“ (ebd., S. 24). 

Um sich in die Gesellschaft integrieren zu können, müssen eigenhändig schulische 

Qualifikationen zur Erlangung sozialer und beruflicher Positionen erworben und 

gesellschaftliche Zugehörigkeit und Partizipation gesichert werden. Dieser Prozess 

aber wird von Desintegrationserscheinungen begleitet, also unter anderem von 

der Auflösung stabiler Zugehörigkeiten und Beziehungen, der Labilisierung von Le-

benszusammenhängen, von der Abnahme der Partizipation an gesellschaftlichen 

Institutionen und der Auflösung einer Verständigung über gemeinsame Wert- und 

Normvorstellungen (ebd., S. 25). Das führt dazu, dass es häufig zu folgenden drei 

Varianten von Sozialisationsverläufen kommt: Die erste Variante beschreibt prag-

matische ‚patchwork‘-Aktivitäten, was bedeutet, dass die jeweils als passend an-

gesehenen Elemente der je eigenen sowie der deutschen Referenzgruppe aufge-

nommen und danach gelebt wird. Aus der Not geborene, ‚chamäleonhafte‘ Akti-

vitäten, weil die Personen zwischen Konformitätsdruck und Erwartungsdruck ge-

raten, stellen die zweite Variante dar. Die dritte Möglichkeit ist ein Assimilations-

verhalten als unauffällige Angleichung an die Kultur der Aufnahmegesellschaft 

(ebd.). 
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Der Wunsch nach fundamentalistischen Ideologien, die durch einfache Orientie-

rungsmuster Halt und Selbstwertgefühl bieten, entspringt aus der Orientierung an 

der Familie und traditionellen Werten, ‚ethnischer‘ Identifikation und Rückzug in 

die ‚ethnische‘ Gemeinschaft, geringer schulischer Qualifikation, ausbleibendem 

Statusgewinn und Diskriminierungserfahrungen sowie Verweigerung einer kol-

lektiven Identität durch die Mehrheitsgesellschaft (Fincke, 2009, S. 29). 

Solche Formen entdifferenzierender religiös-kultureller Orientierungsmuster be-

fürworten im Kontext einer modernen Gesellschaft meistens Gewalt zur Durchset-

zung ideologischer Ziele, wodurch eine ernstzunehmende Gefahr der Desintegra-

tion entsteht – auch für die Mehrheitsgesellschaft (Heitmeyer et al., 1997, S. 41). 

Die Stärke von Heitmeyers Analyse (2012) liegt in der Einbettung der Entwicklun-

gen der letzten Jahre bei Jugendlichen türkischer Herkunft in Deutschland in einen 

größeren soziologischen Kontext der Entstehung von Gewalt und Desintegration. 

So hat er beispielsweise beobachtet, dass Personen in einer sich verschlechtern-

den sozialen Lage überproportional häufig Minderheiten abwerten und einer Ide-

ologie der Ungleichheit anhängen (ebd., S. 16–17). 

Heitmeyer et al. (1997) weisen, im Gegensatz zu Esser (1980) der Mehrheitsgesell-

schaft Verantwortung zu und sind modernisierungskritisch: 

„Wo Esser in der Moderne systemimmanente Lösungen sieht, beschreibt Heitmeyer, wie 
Desintegrationspotenziale erst durch aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent-
wicklungen entstehen. Der Markt löst diese Probleme nicht, er schafft sie“ (zit. nach 
Fincke, 2009, S. 37). 

 

3.2.3 Zusammenfassung der erziehungswissenschaftlichen Perspektive 

Der Begriff der Migration heißt wörtlich übersetzt ‚Wanderung‘ und bedeutet, 

dass Menschen in ein anderes Land oder an einen anderen Ort abwandern und 

somit ihren Lebensmittelpunkt auf Dauer räumlich verändern. Die Gründe für sol-

che Wanderungsbewegungen sind dabei vielfältig. Migration hat immer Auswir-

kungen auf den biografischen Kontext der migrierenden Menschen und verändert 

zugleich die aufnehmende Gesellschaft. In Deutschland wurde jahrzehntelang ver-

säumt, das Land als Einwanderungsland anzuerkennen und auch im Feld der 

Schule wurde Migration bis Anfang der 2000er Jahre nicht als Normalität wahrge-

nommen. Im Zuge fortschreitender Globalisierung, die Multilingualität und Vielfalt 

in europäischen Gesellschaften zur Folge hat, muss Migration als ‚normal‘ angese-

hen werden und die Schule hat die Aufgabe, die SchülerInnen auf ein Leben in 

einer Migrationsgesellschaft vorzubereiten. 
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Die Teildisziplin der Erziehungswissenschaft, die sich mit migrationsgesellschaftli-

chen Fragen befasst und den Umgang mit sozialer, kultureller und sprachlicher He-

terogenität thematisiert, ist die Interkulturelle Pädagogik. In der Interkulturellen 

Pädagogik geht es nicht darum, dass Differenz überwunden, also eine Angleichung 

erzielt werden soll, sondern die Anerkennung kultureller Differenz ist das zentrale 

Bildungsziel. 

Die Interkulturelle Pädagogik spielt seit einigen Jahren eine besonders wichtige 

Rolle, da sich die Zusammensetzung der Schülerschaft aufgrund verschiedener 

Migrationsbewegungen und gesellschaftlicher Entwicklungen nachhaltig verän-

dert hat und immer mehr SchülerInnen mit Migrationshintergrund in Deutschland 

eine Schule besuchen. Allerdings ist Migration immer noch fast ausnahmslos ne-

gativ konnotiert und Studien belegen die massive Bildungsbenachteiligung von 

SchülerInnen mit Migrationshintergrund. Um diesen Benachteiligungen entgegen 

zu wirken, sind Bildungs- und Schulpolitik gefordert, Veränderungen auf struktu-

reller und institutioneller Ebene zu initiieren. Zudem sollten Konzepte zum Um-

gang mit Heterogenität und zur Mehrsprachigkeit sowie die Interkulturelle Päda-

gogik in der Ausbildung aller in der Schule Tätigen verankert werden. 

In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich auch der Umgang mit Heterogenität 

verändert und diese wird mehr und mehr als Normalfall angenommen und aner-

kannt. In diesem Kontext wird der Begriff der Differenzlinien bedeutsam. Mit die-

sem Begriff wird davon ausgegangen, dass bestimmte Unterschiede und Unter-

scheidungen in der Gesellschaft vorhanden sind. Die Intersektionalitätsforschung 

untersucht Differenzlinien in ihrem Zusammenspiel und in Bezug auf die Gleich-

zeitigkeit ihrer Wirkung. Für die Erziehungswissenschaft ist die Intersektionalität 

von großer Relevanz, da Differenzen und daraus entstehende Ungleichheiten und 

Diskriminierungen von Individuen wahrgenommen und thematisiert werden. 

Im zweiten Teil der erziehungswissenschaftlichen Perspektive geht es um die The-

matik der Integration, denn diese ist aktueller denn je, seitdem die Anzahl geflüch-

teter Menschen, die nach Deutschland kommen, um den Gefahren in ihren Hei-

matländern zu entgehen, in den letzten zwei bis drei Jahren enorm angestiegen 

ist. Eine gelingende Integration in mehrheitsgesellschaftliche Strukturen kann das 

Bilden von Parallelgesellschaften verhindern. Damit eine Integration aber ermög-

licht werden kann, bedarf es bestimmter Bedingungen aufseiten der Gesellschaft 

und des Individuums. 

So unterscheidet Esser (1979, 1980, 2001) die Begrifflichkeiten der ‚Akkulturation‘, 

‚Assimilation‘ und ‚Integration‘. Unter Akkulturation können alle Anpassungspro-

zesse von Personen oder Gruppen an eine Kultur verstanden werden. Die Assimi-
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lation beschreibt eine Form der Akkulturation und bezeichnet das Angleichen ei-

ner gesellschaftlichen Gruppe an eine andere unter Aufgabe eigener Kulturgüter. 

Eine Anpassung als Selbstaufgabe mit Identitätsverlust wird von den Betroffenen 

abgelehnt. Bestimmte Anpassungsleistungen jedoch müssen in einem anderen 

Land grundsätzlich erbracht werden, wie beispielsweise, dass man sich verständ-

lich machen kann, sich an Gesetze hält und Verkehrsregeln beachtet. Eine erfolg-

reiche Integration hat laut Esser (1979, 1980, 2001) stattgefunden, wenn der/die 

MigrantIn einen spannungsfreien personalen sowie relationalen Gleichgewichts-

zustand bei sich und in Beziehung zu seiner Umgebung vorfindet. 

Die Kulturation, eine Dimension der Sozialintegration, umfasst den Erwerb von 

Wissen und Fertigkeiten, einschließlich der Sprache und ist eine Voraussetzung für 

die anderen Dimensionen der Platzierung, Interaktion und Identifikation. Das ver-

deutlicht die hohe Relevanz vorhandener Sprachkompetenzen und unterstreicht, 

dass eine umfassende Sprachbildung in der Schule für alle Kinder und Jugendlichen 

einen hohen Stellenwert hat und daher in allen Fächern angestrebt werden sollte. 

 

3.3 Interdisziplinäre Perspektive (zwischen Erziehungswissenschaft und Sportpä-

dagogik) 

3.3.1 Interkulturelle Pädagogik 

3.3.1.1 Allgemeine Definition und zentrale Begriffe 

Als Antwort auf die Anforderungen der in den vergangenen Jahrzehnten gestiege-

nen kulturellen Vielfalt in fast allen europäischen Ländern an die heranwachsen-

den Generationen, etablierten sich in den 1970er Jahren in der erziehungswissen-

schaftlichen Diskussion konzeptionelle Versuche als Ausländerpädagogik, die auf-

grund ihrer kritischen impliziten Defizitorientierung und des assimilatorischen An-

spruchs in Ansätzen einer Interkulturellen Pädagogik mündeten (Gieß-Stüber, 

2008, S. 234). 

Interkulturelle Pädagogik ist die 

„Subdisziplin der Erziehungswissenschaft, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Kon-
sequenzen es für das Aufwachsen, die Sozialisation und die Prozesse der Erziehung und 
Bildung mit sich bringt, dass sie in einer sozial, kulturell und sprachlich immer komplexer, 
heterogener werdenden Lage geschehen“ (Gogolin & Krüger-Potratz, 2010, S. 11). 

Ein Aufgabenfeld der Interkulturellen Pädagogik besteht darin, die unterschiedli-

chen Folgeerscheinungen gesellschaftlicher Heterogenität für individuelle Bil-

dungsmöglichkeiten und -chancen zu verstehen, um daraus pädagogische Hand-

lungsorientierungen ableiten zu können. Das Ziel ist es, die Bildungs- und damit 

auch Lebenschancen der Heranwachsenden so weit wie möglich von den Zufällen 

ihrer Herkunft loszulösen (ebd., S. 12). 
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Auch im ersten Paragraphen des Schulgesetzes NRW (Schulministerium NRW, 

2005, S. 2) steht niedergeschrieben, dass „jeder junge Mensch […] ohne Rücksicht 

auf seine wirtschaftliche Lage und Herkunft und sein Geschlecht ein Recht auf 

schulische Bildung, Erziehung und individuelle Förderung [hat]“. Daraus lässt sich 

ableiten, dass in jedem Unterricht, das heißt auch im Sportunterricht, Ansätze der 

Interkulturellen Pädagogik zum Tragen kommen müssen, um dem allgemeinen Er-

ziehungs- und Bildungsauftrag gerecht zu werden. 

Auf der inhaltlichen Ebene bedeutet dies, dass neben Kenntnissen über verschie-

dene Kulturen insbesondere auch die Akzeptanz von anderen Kulturen und ihren 

Werten vermittelt wird. Vorurteile sollen abgebaut und gemeinsam ein kritisches 

Bewusstsein für soziale Ungleichheiten und institutionelle Diskriminierung entwi-

ckelt werden (Gieß-Stüber, 2008, S. 235). Aufgrund dessen resümiert Gieß-Stüber 

(2008, S. 235): „Gegenseitige Bereicherung ist das Ziel der interkulturellen Päda-

gogik“. 

Da der Begriff der ‚Kultur‘ spezifisch für jede Diskussion über Interkulturalität ist 

und im Alltag sowie im fachwissenschaftlichen Sprachgebrauch vieldeutig verwen-

det wird, bedarf es einer kurzen Erörterung. Seit einigen Jahren wird das Operie-

ren mit dem Konzept ‚Kultur‘ kritisch begleitet, da die Gefahr der Kulturalisierung 

durch das Befassen mit Phänomenen, die als kulturell identifiziert werden können, 

gegeben ist (Gieß-Stüber, 2014, S. 28). Auch besteht die Gefahr, einen zu starken 

Fokus auf (ethnisch-)kulturelle Bezüge zu legen und somit „im Zuge eines verkürz-

ten und simplifizierenden Kulturverständnisses soziale Verhältnisse in unange-

messener Weise zu ‚kulturalisieren‘“ (Mecheril, 2004, S. 108). 

In jüngeren Diskussionen wird mit einem offeneren Kulturbegriff gearbeitet, der 

die gesamte Lebenswelt umfasst, von räumlichen Begrenzungen absieht und Kul-

tur als von den Teilhabenden selber produziert und modifiziert darlegt (Gieß-

Stüber, 2008, S. 235). Auch Bolten (2012, S. 43) beschreibt Kulturen als „[…] Le-

benswelten, die sich Menschen durch ihr Handeln geschaffen haben und ständig 

neu schaffen. Diese Lebenswelten existieren ohne Bewertungsmaßstäbe“. Ähnlich 

sieht es aus, wenn aus kulturanthropologischer Sicht Kultur als „[…] die Gesamt-

heit der kollektiven Deutungsmuster einer Lebenswelt“ verstanden wird, denn 

auch bei dieser Definition wird Kultur weder an Ethnie, eine Nation oder Sprache 

gebunden (Nieke, 2008, S. 50). Nur wenn die interkulturelle Dimension konse-

quent als allgemeine und nicht als migrationsspezifische Dimension pädagogischer 

Interaktion betrachtet wird, kann die Gefahr der Kulturalisierung eingeschränkt 

werden (Mecheril, 2004, S. 109). 

Ein weiterer wichtiger Begriff in dem Kontext der Interkulturellen Pädagogik ist die 

‚Identität‘, die als ein lebenslanger Prozess verstanden werden kann, „[…] der sich 



3. Theoretischer Hintergrund 

105 
 

in der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt, in Interaktionen 

konstituiert und eine Balance zwischen personalen und sozialen Erwartungen for-

dert“ (Süßenbach, 2004, S. 41). Identität wird als zentrale integrative Verknüpfung 

von individueller und gesellschaftlicher Ebene und somit als Passungsprozess und 

Balance zwischen Innen und Außen verstanden, wobei die Akzeptanz der eigenen 

inneren Vielfalt und die gleichzeitige Akzeptanz der Vielzahl von Identitäten eine 

Voraussetzung ist, um mit Pluralität und Mehrfachzugehörigkeiten in der Gesell-

schaft leben zu können, ohne ausgrenzen zu müssen (Gieß-Stüber, 2008, S. 236). 

Eine „[…] kohärent empfundene Identitätsarbeit […]“ ist eine Voraussetzung für 

die Bereitschaft zu Offenheit und das Aushalten von Unsicherheit, welche grund-

legend für einen konstruktiven Umgang mit Fremdheit sind, denn dieser erfordert 

eine hohe Kompetenz in der Bearbeitung von Unsicherheit (ebd.). Aus diesem 

Grund ist die Förderung eines positiven Identitäts- und Selbstkonzeptes eng mit 

dem Ziel der Förderung eines konstruktiven Umgangs mit Fremdheit verbunden. 

Durch die Konfrontation mit Fremdheit werden in der Interkulturellen Pädagogik 

vielfältige Lernprozesse angeregt. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass Fremd-

heit vom Individuum selbst konstruiert wird und durch soziale Grenzziehungen 

entlang bestimmter Merkmale wie Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Kleidung etc. 

entsteht (ebd., S. 237). Bezogen auf eine Spiel-, Sport- und Bewegungskultur kön-

nen Konstruktionsprozesse über Inhalte, Beziehungsmuster, Emotionalität, Macht 

und Körperlichkeit bearbeitet und erlebbar gemacht werden. Dabei geht es nicht 

um ein verstehendes Vereinnahmen von Fremdheit, sondern um eine Auseinan-

dersetzung mit sozialen und gesellschaftlichen Verhältnissen und die Konstruktion 

von Eigenem und Fremden einschließlich gesellschaftlicher Voraussetzungen und 

Folgen im Sinne einer ‚reflexiven Interkulturalität‘ (ebd.). 

 

3.3.1.2 Interkulturelles Lernen in der Schule 

Interkulturelles Lernen, häufig gefordert, wenn Heterogenität in Gruppen zu-

nimmt, kann als ein „[…] Prozess des Lernens über die Grenzen von Kulturen und 

Lebenswelten hinweg“ definiert werden (Gieß-Stüber, 2014, S. 29). Diese Forde-

rung ist in der Regel mit der Suche nach angemessenen Lernformen unter den Be-

dingungen der Internationalisierung und Globalisierung, der Folgen von Zuwande-

rung und Migration sowie steigender Pluralisierungs- und Individualisierungsten-

denzen verbunden (ebd.).  

In Deutschland wird die interkulturelle Erziehung und Bildung eng an die Schule 

und die Didaktik im Fachunterricht geknüpft und die Verwirklichung eines solchen 

Konzepts erfordert „[…] vielfältige Anstrengungen zur Änderung der bisherigen 
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Schul- und Unterrichtsrealität“ (Nieke, 2008, S. 98). Laut Bolten (2012, S. 160–161) 

darf Interkulturelle Kompetenz nicht auf ein Schulfach beschränkt bleiben, son-

dern Fächergrenzen müssen überwunden und die Kooperationen zwischen Fä-

chern gestärkt werden. Dies forderte auch die KMK bereits 1996, denn sie plä-

dierte dafür „Interkulturelle Erziehung und Bildung als schulart- und fächerüber-

greifende Aufgabe zu verankern“ (zit. nach Gieß-Stüber & Grimminger, 2008, 

S. 305). 

Gieß-Stüber und Grimminger (2008, S. 305) gehen noch einen Schritt weiter, denn 

sie schreiben, dass Interkulturelles Lernen nicht nur das Anliegen einzelner Lehr-

kräfte oder eines Schulfaches sein kann, sondern als Querschnittsaufgabe betrach-

tet werden und mit ins Schulprogramm aufgenommen werden muss, um einen 

breiten Konsens bezüglich dieser Leitidee zu erreichen. Wird Interkulturalität als 

Zielperspektive von Schulentwicklung gesehen, betrifft sie sowohl die Organisati-

ons-, als auch Personal- und Unterrichtsebene. 

Auf der Ebene des Unterrichts wird deutlich, dass Interkulturelles Lernen ein schü-

lerorientierter pädagogischer Ansatz ist, da sowohl die Bedürfnisse einzelner Schü-

lerInnen als auch die Voraussetzungen der Gruppe den Ausgangspunkt für die Un-

terrichtsplanung darstellen und insbesondere die Heterogenität der SchülerInnen 

in den Blick genommen wird (Gieß-Stüber, 2008, S. 239). 

Die Beeinflussung des Lernerfolgs durch die Umwelt, in der Kinder und Jugendliche 

lernen und leben, ist allgemein bekannt (Steins, Bitau & Haep, 2014, S. 117–129). 

In der Interkulturellen Pädagogik ist eine Lernumgebung nur dann lernförderlich, 

wenn eine Offenheit gegeben ist, in der Differenzen als gleichberechtigt behandelt 

und Meinungen frei geäußert und diskutiert werden können. Ebenfalls sollte die 

Lernumwelt vielfältige Gelegenheiten bieten, die den SchülerInnen das Mitgestal-

ten und Mitentscheiden, gemäß ihres Alters, ermöglichen (Gieß-Stüber, 2008, 

S. 240). Da diese Möglichkeit im Sportunterricht gegeben ist, erscheint dieser als 

ein geeignetes Handlungsfeld, um Partizipation systematisch zu entwickeln.  

Zentral in der Definition zum Interkulturellen Lernen ist neben dem Begriff der ‚In-

terkulturalität‘ auch der Begriff des ‚Lernens‘. Wird Lernen als eine durch Erfah-

rungen bedingte Verhaltensänderung aufgefasst, so reicht die Offenheit für neue 

Erfahrungen allein nicht aus, da bloße Erfahrung nicht automatisch zu einem ver-

änderten Verhalten führt (Leutner, 2010, S. 289). Erst durch Reflexionen werden 

Erfahrungen verarbeitet, Gedanken geordnet, Verhalten nachhaltig verändert und 

Kompetenzen erworben, die auch außerhalb der inszenierten Lernumwelt ange-

wandt werden können (Gieß-Stüber, 2008, 240f.). 
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3.3.1.3 Interkulturelles Lernen im Sport 

Bezieht man Interkulturelles Lernen auf den Kontext des Sports, ist entweder ein 

Lernen in Auseinandersetzung mit Andersheit und Fremdheit, ein Lernen in einem 

Setting, das international und multikulturell geprägt ist oder ein Lernen, das auf 

interkulturelle Kompetenz abzielt, gemeint (Gieß-Stüber, 2014, S. 29–30). Inter-

kulturelle Kompetenz wiederum kann als die Fähigkeit verstanden werden, „indi-

viduelle, soziale, fachliche und strategische Teilkompetenzen […] auf interkultu-

relle Handlungskontexte beziehen zu können“ (Bolten, 2012, S. 127). Gieß-Stüber 

(2014, S. 30) beschreibt Interkulturelle Kompetenz als 

„[…] eine Bündelung von eigen- und fremdkulturellem Wissen, von unterschiedlichen Fä-
higkeiten und persönlichen Dispositionen, die es einer Person erlauben, effektiv und kon-
struktiv in Austausch mit Vertreter/innen einer anderen Kultur zu treten“. 

Laut Gieß-Stüber (2014) folgen verschiedene Autoren der Annahme, dass der 

Sport sich aufgrund seiner Universalität besonders gut zum interkulturellen Ler-

nen eigne (Dietrich, 1994; Pühse & Roth, 1995; Roth & Pühse, 1996). Allerdings ist 

die Annahme, dass der Sport per se einen konstruktiven Umgang mit Fremdheit 

bei Kindern und Jugendlichen fördert, verfehlt. Die entwicklungsförderlichen Maß-

nahmen ergeben sich allein aus der sorgfältig geplanten fachdidaktischen Insze-

nierung (Gieß-Stüber, 2008, S. 239, 2014, S. 31). Aus dem oben bereits kurz ange-

rissenen theoretischen Rahmenkonzept ‚Reflexive Interkulturalität im Sport‘, zu-

sammengefasst in Gieß-Stüber (2008) und entstanden aus mehrjähriger interdis-

ziplinärer Theorieentwicklung, begleitet von Praxiserprobungen, didaktischen 

Ausführungen und empirischen Studien, lassen sich Grundsätze für das interkultu-

relle Lernen im Sport ableiten (Gieß-Stüber, 2014, 32). 

Die ‚Reflexive Interkulturalität‘ als Kern dieses sportdidaktischen Konzepts zielt im 

Sportunterricht auf die Förderung eines konstruktiven Umgangs mit Fremdheit 

von Kindern und Jugendlichen ab und soll das Erwerben von Handlungskompeten-

zen, die Unvertrautes nicht als Bedrohung, sondern als Chance zur Veränderung 

bzw. „[…] als gleichberechtigtes Phänomen einer sie umgebenden komplexen Le-

bens- und Erfahrungswelt“ wahrnehmen, ermöglichen (Gieß-Stüber, 2008, 

S. 238). Da die Begegnung mit Fremdheit immer die eigene Person betrifft, kann 

die Inszenierung reflexiver Interkulturalität als individuelle Entwicklungsförderung 

im Umgang mit Fremdheitserfahrungen gesehen werden, wodurch eine Imple-

mentierung in die Konzeption eines erziehenden Sportunterrichts, der auf der pä-

dagogischen Leitidee des ‚Doppelauftrags‘ ‚Entwicklungsförderung durch Bewe-

gung, Spiel und Sport‘ und ‚Erschließung der Bewegungs-, Spiel- und Sportkultur‘ 

(Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 

2012, S. 135), was sich nicht nur auf die körperliche und motorische Dimension, 
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sondern insbesondere auf soziale Bezüge, Emotionen, Kognitionen und Wertvor-

stellung bezieht, basiert, gegeben ist (Gieß-Stüber, 2008, S. 238–239). Der sport-

motorische Aspekt tritt dabei nicht in den Hintergrund, denn Fremdheit kann auf 

unterschiedlichste Art erfahren werden und die eigene sowie die fremde Bewe-

gungs-, Spiel- und Sportkultur können gleichzeitig erschlossen werden. 

Die Inszenierung interkultureller Bildungsprozesse lässt sich mithilfe von didakti-

schen Leitideen, die die Handlungsprinzipien eines erziehenden Unterrichts be-

rücksichtigen, realisieren (ebd., S. 239). 

 

3.3.1.3.1 Didaktische Leitideen 

Interkulturelles Lernen ist in dem Verständnis dieses Konzepts ein „[…] subjektori-

entierter pädagogischer Ansatz […]“ und verfolgt das Ziel auf der einen Seite die 

Individuen zu stärken (Identitätsarbeit) und „zum anderen für einen konstruktiven 

Umgang mit Fremdheit […]“ zu sensibilisieren (Gieß-Stüber, 2014, S. 32). Entschei-

dend für die Inszenierung von Lernprozessen ist die didaktische Aufbereitung 

sachlicher Inhalte und damit einhergehend die Reflexion von Lernprozessen, da-

mit die pädagogisch intendierten Kompetenzen auch außerhalb der methodisch 

erzeugten Situation angewandt und die situativen Erlebnisse zu übersituativen Er-

fahrungen verarbeitet werden können (Gieß-Stüber, 2008, S. 240–241). Denn 

„erst die gedankliche Auseinandersetzung macht aus Wahrgenommenem und Er-

lebtem Erfahrenes und Bedachtes“ (Neuber, 1999, S. 115). 

Die didaktischen Leitideen, die Orientierungen für die Planung von Sportangebo-

ten bieten, können den beiden Kategorien ‚Fremdheitserfahrung als Bildungsan-

lass‘ und ‚Teamaufgaben als Herausforderung‘ zugeordnet werden und werden im 

Folgenden vorgestellt: 

 

Fremdheitserfahrungen als Bildungsanlass 

Diese Leitideen stellen die Begegnung mit Fremdheit in den Mittelpunkt des Un-

terrichts und können sich didaktisch ungeplant ereignen oder auch methodisch 

erzeugt werden. 

 

Dem Fremden begegnen 

In der Auseinandersetzung mit Fremdheit, die durch die Verfremdung vertrauter 

Sportaktivitäten oder die Aufnahme neuer, unbekannter Bewegungsformen er-

zeugt werden kann, werden vielfältige Handlungsstrategien erworben. Allerdings 

ist es wichtig, dass Fremdheitserfahrungen behutsam dosiert werden, denn „wenn 
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die Kluft zwischen Bewältigungsfähigkeit und Fremdheitszumutung zu breit wird, 

liegen Abwehr- und Ausweichstrategien nahe“ (Gieß-Stüber, 2008, S. 241). Gemäß 

dem Handlungsprinzip der Erfahrungsorientierung, empfehlen sich die Suche nach 

Fremdheitszumutungen in der Nahwelt der Kinder und Jugendlichen sowie das 

Abgeben der Lehrfunktion an SchülerInnen als ExpertInnen. 

 

Selbstrelativierung 

Im Kontext Interkulturellen Lernens beschreibt Selbstrelativierung den Erkenntnis-

gewinn, dass jeder Mensch über seine individuelle Lebenswelt verfügt und die ei-

gene nur eine von vielen ist (ebd., S. 242). Die Ziele dieser Leitidee sind das kriti-

sche Hinterfragen der eigenen Perspektiven, das Aufdecken und Bewusstmachen 

von Vorurteilen und Ausgrenzung und die Anbahnung von Verständnis für Frem-

des, was mithilfe der Durchführung von Tänzen und Spielen der eigenen Kultur, 

deren Entstehung verfolgt und mit Varianten aus anderen Kulturen verglichen 

werden kann, gelingen kann (ebd.). 

 

Wahrnehmung des Eigenen und des Fremden differenzieren und transkulturelle 

Elemente erkennen 

In komplexen Fremdheitssituationen neigen Menschen dazu, Komplexität in Di-

chotomien, also in Zweiteilungen, zu kategorisieren. Allerdings ist dichotomes 

Denken insbesondere im interkulturellen Kontext dysfunktional, denn dadurch 

werden Unterschiede zwischen den beiden Polen ‚wir‘ und ‚die Anderen‘ überbe-

tont, wohingegen individuelle Unterschiede der SchülerInnen innerhalb der Pole 

vernachlässigt werden. Durch Einsichten in die Gewordenheit der eigenen und 

fremden Kultur entwickeln SchülerInnen eine differenzierte Wahrnehmung des Ei-

genen und des Fremden. Infolgedessen werden interkulturelle Differenzen nicht 

mehr so bedeutsam bewertet und Gemeinsamkeiten kommen zum Vorschein 

(ebd.). 

 

Wahrnehmung und Überschreiten von Grenzen 

Durch das Überschreiten eigener Grenzen in der Begegnung mit Fremdheit bege-

ben sich SchülerInnen in Wagnissituationen, die vielfältige Impulse für die Weiter-

entwicklung der motorischen, kognitiven und psychisch-emotionalen Fähigkeiten 

bereithalten. Die Konfrontation mit Fremdheit und Unsicherheit fördert die eigene 
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Identitätsarbeit (ebd., S. 243). Erlebnispädagogische Angebote, aber auch Risiko-

situationen ohne Ernstcharakter wie beispielsweise Aufführungen bieten geeig-

nete Anlässe für das Überschreiten individueller Grenzen. 

 

Teamaufgaben als Herausforderung 

Bei dieser Kategorie liegt der Fokus auf der Auseinandersetzung mit anderen Mit-

schülerInnen. Teamaufgaben können nur dann erfolgreich bearbeitet werden, 

wenn innerhalb der Gruppe zusammengearbeitet, aber auch die Stärken und 

Schwächen Einzelner erkannt und berücksichtigt werden (ebd.). 

 

Förderung von Konfliktfähigkeit – Handlungsorientierung, Selbststätigkeit und Of-

fenheit 

Damit SchülerInnen soziale Handlungskompetenzen wie Empathie, Perspektiven-

übernahme und Kommunikations- und Konfliktfähigkeit erwerben können, muss 

ihnen der entsprechende Handlungs- und Entscheidungsspielraum geboten wer-

den. Da die Entfremdung zu sich einen zentralen Bestandteil Interkulturellen Ler-

nens darstellt, ist ein Einteilen der SchülerInnen in homogene Gruppen wenig ziel-

führend (ebd.). 

Gemäß des Prinzips der „Fremdaufforderung zur Selbsttätigkeit“ (Benner, 1980, 

S. 490) werden die SchülerInnen mit offenen Bewegungsaufgaben konfrontiert, 

sodass individuell oder als Team Lösungswege, aber auch Regeln entwickelt und 

reflektiert werden können (Gieß-Stüber, 2008, S. 244). Um eine Überforderung 

und damit Verweigerung zu vermeiden, sollten Freiheitsgrade und Spielräume 

nicht zu groß sein. 

 

Vermittlung von Anerkennung und Zugehörigkeit – Identitätsförderung 

Das Prinzip der Gleichbehandlung von Differenzen erfordert Akzeptanz und Aner-

kennung der unterschiedlichen Lernniveaus und des Lernverhaltens im Sportun-

terricht. Durch innere Differenzierung kann nahezu allen SchülerInnen Erfolg in 

sportlichen Handlungssituationen ermöglicht und somit Selbstvertrauen aufge-

baut werden (ebd.). Erfolgserlebnisse und die Anerkennung durch signifikante An-

dere aktivieren und stärken das Selbstwertgefühl von Kindern und Jugendlichen 

(Süßenbach, 2004, S. 47). 

Die wahrgenommene Zugehörigkeit zu verschiedenen Gruppen sensibilisiert da-

für, dass unterschiedliche soziale Situationen mit verschiedenen Normen, Werten 

und Verhaltensstandards einhergehen (Gieß-Stüber, 2008, S. 245). 
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3.3.1.3.2 Exemplarische Inhalte 

Auf der inhaltlichen Ebene empfiehlt Gieß-Stüber (2008, S. 239) folgende Themen 

für ein Lernen in interkulturellen Kontexten: Formen von Bewegung, Spiel und 

Sport aus unterschiedlichen Kulturbereichen, Spiele aus anderen Ländern, Tanzen, 

Bewegungstheater, Erlebnis- und Wagnispädagogik und regionale Bewegungskul-

turen. Auch regelgeleitete Spiele bieten sich an, denn dabei können „die Fähigkei-

ten zur Perspektivenübernahme, Rollendistanz und Empathie […]“ besonders gut 

geschult werden (Gieß-Stüber, 2014, S. 31). 

In dem Beitrag ‚Spielender Umgang mit Fremdheit: Eine Unterrichtseinheit für die 

Praxis‘ (Gramespacher, 2008) wird eine sportbezogene Spielidee aufgezeigt, die 

einen Dreischritt der Wahrnehmung von Fremdheit, Provokation kognitiver Disso-

nanzen und kritischer Reflexion der wahrgenommenen Emotionen verfolgt. Bei 

diesem Spiel werden zwei Gruppen gebildet und jede Gruppe baut zunächst ihre 

eigene, auf Arbeitsblättern beschriebene, Bewegungskultur auf, nimmt prinzipi-

elle Elemente wie vorgegebene Kommunikation, Normen und Regeln und be-

stimmte Bewegungsabläufe wahr und die Gruppenteilnehmenden beginnen sich 

gemeinschaftlich mit der eigenen Kultur zu identifizieren (ebd., 250-251). An-

schließend besuchen die TeilnehmerInnen die andere Bewegungskultur und er-

fahren das abstrakte Thema der Fremdheit direkt und körperbezogen, da unter 

anderem die Regeln der neuen Kultur gänzlich unbekannt sind. In der dritten 

Phase folgt eine Reflexion über das Wahrgenommene, die sich auf mögliche Integ-

rationsstrategien sowie „[…] den Unterschied zwischen Assimilation und pluraler 

Integration“ beziehen kann (ebd., S. 253). 

Da die Sprache des Menschen zentrales Ausdrucksmittel von Vielfalt und Differenz 

ist und gleichzeitig als das grundlegende Medium aller Erziehungs- und Bildungs-

bemühungen fungiert, „gilt der Beobachtung von Sprache und sprachlicher Praxis 

sowie der sprachlichen Bildung von Anfang an die besondere Aufmerksamkeit der 

Interkulturellen Pädagogik“ (Gogolin & Krüger-Potratz, 2010, S. 171). 

Kritisch wird an den Prinzipien Gieß-Stübers (2008, 2014) gesehen, dass die Um-

setzung im Sportunterricht fehlt. Sportlehrkräfte sind teilweise bei der Durchfüh-

rung überfordert und SchülerInnen lehnen die Überfrachtung ab. Zudem wurden 

ihre didaktischen Leitideen nicht in den Lehrplänen aufgegriffen. 

 

3.3.2 Zusammenfassung der interdisziplinären Perspektive 

Konzepte der Interkulturellen Pädagogik etablierten sich bereits in den 1970er 

Jahren als Antwort auf neue Anforderungen für nachwachsende Generationen 

aufgrund kultureller Vielfalt. Dabei geht es insbesondere darum, im gemeinsamen 
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Interkulturellen Lernen einen Umgang mit Fremdheit zu finden und Akzeptanz von 

unterschiedlichen Kulturen und ihren Werten zu vermitteln. In der Schule sollte 

Interkulturelles Lernen als Querschnittsaufgabe und als Ziel der Schulentwicklung 

gesehen werden, sodass es sowohl die Organisations- als auch die Schul- und Un-

terrichtsebene betrifft. Auf der Unterrichtsebene stehen vor allem der Umgang 

mit Heterogenität, aber auch die Bedürfnisse des Einzelnen und Voraussetzungen 

der Gruppe im Mittelpunkt. Im Sinne der Interkulturellen Pädagogik ist ein lern-

förderliches Lernklima im Unterricht durch Offenheit geprägt, Differenzen werden 

als gleichberechtigt behandelt und die freie Äußerung von Meinungen und Mitbe-

stimmung der SchülerInnen steht im Fokus. 

Im Kontext des Sports bedeutet Interkulturelles Lernen ein Lernen in Auseinander-

setzung mit Andersheit und Fremdheit, ein Lernen in einem Setting, das internati-

onal und multikulturell geprägt ist oder ein Lernen, das auf interkulturelle Kompe-

tenz abzielt. Da das Konzept der ‚Reflexiven Interkulturalität‘ (Gieß-Stüber, 2008, 

2014) als individuelle Entwicklungsförderung im Umgang mit Fremdheitserfahrun-

gen gesehen werden kann, lässt es sich im Sinne des Erziehenden Sportunterrichts 

unter der pädagogischen Leitidee des ‚Doppelauftrags‘, der die ‚Entwicklungsför-

derung durch Spiel, Sport und Bewegung‘ fordert, verorten (Ministerium für 

Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2012, S. 135). 

Die didaktischen Leitideen der Konzeption der ‚Reflexiven Interkulturalität‘ rei-

chen von der Begegnung mit dem Fremden über eine differenzierte Wahrneh-

mung des Eigenen und des Fremden bis hin zur Vermittlung von Anerkennung und 

Zugehörigkeit und zielen sowohl auf eine Stärkung des Individuums durch Identi-

tätsarbeit als auch auf eine Sensibilisierung für einen konstruktiven Umgang mit 

Fremdheit ab (Gieß-Stüber, 2008, 2014). 

Im Sportunterricht sollten neben der Sprachbildung das Interkulturelle Lernen im-

mer mit gedacht werden und die oben aufgeführten didaktischen Leitideen unbe-

dingt Berücksichtigung finden und angewandt werden, insbesondere, wenn die 

Gruppe sehr heterogen ist und unter anderem neu zugewanderte Kinder und Ju-

gendliche und Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund dabei sind. Bei-

spielsweise kann ein Einbezug von Spielen aus der Heimat der Kinder und Jugend-

lichen sprachschwache SchülerInnen zum Sprechen motivieren und zugleich einen 

Diskurs über verschiedene Kulturen und Fremdheit anregen. 
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3.4 Sportpädagogische Perspektive 

3.4.1 Konzept des Bewegten Lernens 

Die Begründungslinien, die aufzeigen, warum das Lernen in der Schule mit Bewe-

gung kombiniert werden sollte, lassen sich auch auf die Kombinierung von Sprach-

förderung mit Bewegung im Sportunterricht übertragen. Denn wenn das Lernen 

sinnvollerweise mit Bewegen verknüpft werden sollte, wie die folgenden Argu-

mentationen es nahe legen, dann kann auch andersherum das Bewegen für das 

leichtere Lernen genutzt werden. 

Es gibt eine Vielschichtigkeit unterschiedlichster Argumentationsrichtungen für 

ein bewegungsorientiertes Schulkonzept, wobei auf den ersten Blick jedes der fol-

genden Argumente ausreicht, um den Stellenwert von Bewegung, über den Sport-

unterricht hinaus, im Schulkonzept fest zu verankern (Zimmer & Martzy, 2008, 

S. 338). Laut Thiel et al. (2006, S. 23) resultieren die Vielschichtigkeit der Begrün-

dungen möglicherweise aus der Absicht der AutorInnen, durch die Mehrperspek-

tivität eine höhere Relevanz zu erwirken, wobei die Unstrukturiertheit problema-

tisch ist und die Begründungen unverbunden nebeneinanderstehen. Aus diesem 

Grund unternahmen unter anderem Thiel et al. (2006, S. 23) den Versuch einer 

Kategorisierung und unterschieden zwischen einer entwicklungs- und lerntheore-

tischen, einer medizinisch-gesundheitswissenschaftlichen und einer schulpro-

grammatischen Dimension mit jeweiligen Unterkategorien. Im Folgenden wird 

eine vergleichbare, aber etwas modifizierte Systematisierung der Argumente ver-

anschaulicht. 

 

3.4.1.1 Neurobiologische Begründungslinie 

Beim Lernen nimmt das Gehirn durch die Neuronen abgefeuerte Reize auf, 

wodurch Spuren im Gehirn entstehen, die die Außenwelt repräsentieren (Baur-

Fettah, 2007, S. 185). „Gehirne und ihre Bauteile, die Nervenzellen (Neuronen), 

sind darauf spezialisiert, Repräsentationen in Abhängigkeit von der Umgebung 

auszubilden und zu verändern“ (Spitzer, 2002, S. 11).  

Diese Repräsentationen sind aber nicht nur wahrgenommene Bilder, sondern 

auch Handlungen, Zusammenhänge, Werte, Ziele, die Sprache, der eigene Körper 

und der aktuelle Zustand. Sie steuern das menschliche Verhalten und sind umso 

erfolgreicher, je näher sie der tatsächlichen Welt kommen (ebd.).  

Laut Baur-Fettah (2007, S. 185) ist damit die neurologische Bestätigung gegeben, 

dass immer das ganze Kind in die Schule kommt und nicht nur der Kopf. 

 



3. Theoretischer Hintergrund 

114 
 

3.4.1.2 Anthropologische Begründungslinie 

Die anthropologische Argumentationslinie besagt, dass sich Kinder die Welt über 

Bewegung und Wahrnehmung erschließen und das Sich-Bewegen damit einen Bei-

trag zur Bildung des Menschen liefert (ebd.). Bewegung wird in diesem Kontext als 

Form der Weltaneignung und Weltbegegnung gesehen, die der Auseinanderset-

zung mit der sozialen und materialen Umwelt dient (Zimmer & Martzy, 2008, 

S. 340). 

Hildebrandt-Stramann (2000, S. 13) betont, dass der spielerische Umgang mit den 

körperlichen Bewegungsmöglichkeiten eine Brücke auf dem Weg in die Wirklich-

keit bildet und dass das Sich-Bewegen können, das Erleben des Körpers durch Be-

wegung elementare Schritte auf dem Weg in die Selbständigkeit des Kindes sind. 

Kinder begegnen der Welt mit Neugierde, sie wollen die Welt aktiv und bewe-

gungsmäßig erobern und entdecken. Das tun sie, indem sie durch Bewegung Ge-

genstände befühlen, greifen, beriechen und erschmecken und sich durch diese 

sinnlichen Erfahrungen Bilder von der Welt machen (Thiel et al., 2006, S. 30). Die 

Kinder „[…] begreifen, dass dieses oder jenes Ding ein Gegenstand mit bestimmten 

Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten ist, das Spuren in der Emotionalität, im Wis-

sen und Denken und in der Motorik hinterlässt“ (Hildebrandt-Stramann, 2000, 

S. 13).  

In dem Konzept der Körpererfahrung von Funke-Wieneke (2001, S. 49) besteht die 

bildungstheoretische Bestimmung einer zeitgemäßen Bewegungserziehung in der 

Schule in einer bewegungszentrierten Entwicklungsförderung, die vier Funktions-

bereiche des Sich-Bewegens, die jeweils ein anderes Bewegungskönnen verlan-

gen, umfasst. Die sensible Funktion beschreibt die Fähigkeiten zum bewegten Spü-

ren, Fühlen, Atmen sowie Spannen und Entspannen. Bei der Symbolfunktion be-

steht das auszubildende Vermögen darin, den eigenen Körper durch die Bewegung 

so ‚sprechen‘ zu lassen, „dass mich der Andere, zu dem ich spreche, versteht. […] 

Ich muss lernen, verständliche leibliche Symbole zu bilden und zu kommunizieren“ 

(Funke-Wieneke, 2004, S. 190–191). Es geht um das Nachahmen, Darstellen und 

Ausdrücken. Unter der sozialen Funktion wird die Kontaktaufnahme zu einem an-

deren Menschen mithilfe der Bewegung verstanden. Wenn die Bewegung dazu 

dient, etwas zu produzieren, zu zerstören oder zu steuern, kann von einer instru-

mentellen Funktion gesprochen werden, die auf sachliche und räumliche Bezie-

hungen beschränkt bleibt (ebd., S. 191). Räume und Dinge werden in Aktion er-

kannt als etwas zum Springen, Laufen, Schaukeln/Schwingen, Balancieren/Klet-

tern, Gleiten, Rutschen, Werfen etc. 

Laging (1993, S. 13) beschreibt drei Bereiche, in denen Bewegung Erfahrungen ver-

mittelt, die denen von Funke-Wieneke ähneln und sich teilweise überschneiden: 
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Eine Materialerfahrung ist durch Erkunden und Gestalten der Umwelt mittels 

Bewegung erlebbar, Sozialerfahrungen werden durch den Umgang mit anderen 

Menschen in Bewegungssituationen in Form von Verständigen und Vergleichen 

erreicht und die Körpererfahrungen können durch Ausdrücken, Anstrengen und 

Spüren mittels direkter Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper über 

Bewegung ermöglicht werden. 

Damit solche Erfahrungen gemacht und die beschriebenen Bewegungsfunktionen 

erschlossen werden können, muss eine ‚Bewegte Schule‘ der Forderung nachkom-

men und dem kindlichen Grundbedürfnis nach Bewegung Rechnung tragen, indem 

sie den Kindern einen bedürfnisorientierten Spiel- und Bewegungsraum eröffnet 

(Thiel et al., 2006, S. 31). Sie kann bei den lernfähigen Sinnen der Kinder ansetzen 

und ihnen durch Gelegenheiten der Selbst- und Welterfahrung eine leiblich-sinn-

lich-praktische Auseinandersetzung mit der Umwelt bieten. 

Kössler (1999, S. 84) beschreibt sieben Funktionen, die zusammenfassend als 

anthropologische Argumente für eine ‚Bewegte Schule‘ festgehalten werden kön-

nen: Erschließung der Welt und Erweiterung des eigenen Lebensraums (instru-

mentelle Funktion), Kennenlernen des eigenen Körpers und Entwicklung eines 

Selbstbildes (personale Funktion), Erkundung der vorgefundenen Umwelt (explo-

rative Funktion), Gestaltung der Umwelt nach eigenen Bedürfnissen (produktive 

Funktion), Vergleichen mit anderen (komparative Funktion), Sich-Ausdrücken und 

Empfindungen zeigen (expressive Funktion) und die Ermöglichung nachhaltiger 

Bewegungserfahrungen (impressive Funktion). Angelehnt sind diese Funktionen 

an die von Scherler (1976, S. 28–34) aufgestellten sechs Bedeutungen der kindli-

chen Bewegung im Prozess der Weltaneignung. 

 

3.4.1.3 Medizinisch-gesundheitswissenschaftliche Begründungslinie 

Die medizinisch-gesundheitswissenschaftlichen Begründungszusammenhänge 

lassen sich in drei Perspektiven gliedern. Die medizinisch-orthopädische Perspek-

tive beschreibt defizitorientierte Analysen, die Perspektive der Unfallverhütung 

und Sicherheitserziehung bezieht sich auf präventive Gründe und die gesundheits-

erzieherische Perspektive verfolgt eher ressourcenorientierte Begründungen.  

So soll die ‚Bewegte Schule‘ in medizinischen Kreisen den degenerativen Erkran-

kungen des Haltungs- und Bewegungsapparates, die auf einen Bewegungsmangel 

in der Kindheit aufgrund sozialökologischer Ursachen zurückzuführen sind, entge-

genwirken (Zimmer & Martzy, 2008, S. 339). Auch Herz-Kreislauf-Beschwerden, 

Koordinationsmängel, Rückenbeschwerden und Adipositas sind die Folgen eines 

Szenarios der „Krise kindlicher Lebenswelt“ bedingt durch  
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„[…] restriktive Wohnverhältnisse, anregungsarme Spielplätze, zunehmende Motorisie-
rung, konsumorientierte Freizeitgestaltung mit elektronischen Medien und mangelnde fa-
miliäre Anregungen sowie eine wachsende geistige Beanspruchung und zunehmende so-
ziale Isolation der Kinder“ (Thiel et al., 2006, S. 33–34). 

Insbesondere die Überbeanspruchung der Wirbelsäule durch langes und monoto-

nes Sitzen in einem Alter, in dem ein hoher Bewegungsdrang im Wachstumspro-

zess zu einer gesunden Entwicklung des Bewegungsapparates führt, kann durch 

die gesetzlich verankerten zwei oder drei Sportstunden wöchentlich nicht aufge-

fangen werden. Die Anzahl der Sportstunden pro Woche ist abhängig vom jewei-

ligen Bundesland. Es bedarf eines ‚Bewegten Unterrichts‘, der Alternativen zum 

bewegungsarmen Unterricht bietet, wobei dies nicht nur durch eine Veränderung 

der Verhältnisse gelingt, sondern ebenso bedeutsam ist eine Verhaltensänderung 

im Sinne einer präventiven Einflussnahme (ebd., S. 34). 

Aus Sicht der Perspektive der Unfallverhütung wird Bewegung als ein „[…] psycho-

motorisches Sicherheitstraining […]“ wahrgenommen, in dem durch vielfältige Be-

wegungserfahrungen eine sicherheitsbezogene Sach-, Selbst-, und Sozialkompe-

tenz erworben wird (Hundeloh, 1995, S. 8). Diese Bewegungserfahrungen verbes-

sern die motorischen Fähig- und Fertigkeiten, indem sie zu einer Bewegungssi-

cherheit in unfallträchtigen Alltagssituationen führen, soziales Handeln durch si-

cherheitsbewusste Rücksichtnahme und Regeleinhaltung vermitteln und eine 

Selbstkompetenz ausbilden, mithilfe derer der eigene Körper und dessen Grenzen 

besser eingeschätzt werden können (Thiel et al., 2006, S. 35). 

Der ressourcenorientierte Ansatz beschreibt die ‚Bewegte Schule‘ als eine ge-

sunde Schule. Der ausreichende Bewegungsraum und die Erfüllung der elementa-

ren kindlichen Bedürfnisse stärken die Befähigung zum Umgang mit Stresssituati-

onen, psychischen Belastungen, vermitteln die Ausbildung eines gesunden Le-

bensstils und tragen darüber hinaus zu dem Aufbau eines gesunden Schulklimas 

bei (Zimmer & Martzy, 2008, S. 339). Hildebrandt-Stramann (2000, S. 23) geht 

noch einen Schritt weiter und beschreibt:  

„Wollte die Schule körperliches, psychisches und soziales Wohlbefinden erfahren und er-
leben lassen und nicht nur abstrakt darüber belehren, dann müsste sie dies in ihrer Kultur 
abbilden: in ihren Methoden, in ihrer Architektur und Ausstattung, in ihren Regelsystemen 
[…]. Eine bewegte Schule, die auch den Anspruch erhebt eine gesunde Schule zu sein, be-
müht sich um eine solche Konkretisierung“. 

 

3.4.1.4 Entwicklungs- und lerntheoretische Begründungslinie 

Entwicklungstheoretisch gesehen entwickelt sich die Selbständigkeit eines Kindes 

zunächst über seinen Körper. Durch Bewegung, durch eine aktiv handelnde Ausei-

nandersetzung mit der Umwelt lernt das Kind den eigenen Körper und damit auch 

sich selbst kennen, erfährt die Bedeutung von Selbstwirksamkeit und baut damit 
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die Grundlagen für ein positives Selbstkonzept auf (Zimmer & Martzy, 2008, 

S. 339). Klupsch-Sahlmann (1995, S. 16) bestätigt diese Annahme, indem er be-

schreibt, dass effektives Lernen nur ganzheitlich erfolgen kann und es nicht mög-

lich ist die Welt ohne Bewegung zu verstehen. Bruner (1974, S. 200) geht davon 

aus, dass sich der Wissenserwerb von Kindern auf einer handelnden, einer bild-

haften und einer symbolischen Ebene vollzieht und davon ausgehend wird ange-

nommen, dass Handeln, Darstellen und Abstrahieren auch nebeneinander als 

Lernprozess vollzogen werden.  

„Übertragen auf die Initiierung des Lernprozesses bei Kindern und Jugendlichen bedeutet 
dies, dass alle drei Ebenen der Aneignung von Lernstoffen berücksichtigt werden sollen. 
Dabei können sie isoliert voneinander gewählt werden – oder die Erfahrungen auf der 
einen Ebene werden auf eine andere oder die anderen überführt. Da Kinder in aller Regel 
zuerst über die handelnde, dann über die bildliche und schließlich über die symbolische 
Ebene lernen, ergibt sich daraus für die Grundschule, diese Lernprozesse möglichst einzu-
halten. Der handelnde Umgang, also das Lernen unter Einbeziehung von Sich-Bewegen, 
steht grundsätzlich an erster Stelle schulischen Lernens und Erfahrens“ (Klupsch-Sahl-
mann, 1995, S. 16). 

Zimmer und Martzy (2008, S. 340) beschreiben dies als lernpsychologische Be-

gründungslinie. Durch die Vermittlung von Informationen eines Unterrichts, der 

wie oben aufgezeigt handlungsorientiert mehrere Sinneskanäle für die Wahrneh-

mung nutzt, werden verschiedene Lerntypen angesprochen und das über mehrere 

Sinneskanäle aufgenommene Wissen kann besser und langfristiger im Gedächtnis 

gespeichert werden. Grundlage für die Entwicklung der Wahrnehmung sind tak-

tile, kinästhetische und vestibuläre Erfahrungen, auf denen alle weiteren auf-

bauen (Thiel et al., 2006, S. 27). Mithilfe der Wahrnehmung entwickelt das Kind 

eine von eigenen Eindrücken und Erlebnissen abhängige subjektive Vorstellung 

von der Umwelt und lässt anschließend Reaktionen in der Motorik oder dem Ver-

halten folgen. Das macht deutlich, dass Wahrnehmung eine notwendige Voraus-

setzung für Alltagshandlungen darstellt. 

Da auf der einen Seite ohne Wahrnehmung keine Bewegungshandlung möglich ist 

und andererseits die Wahrnehmung über und durch Bewegung erfolgt, bilden 

Wahrnehmung und Bewegung eine untrennbare Einheit (Zimmer, 1996, S. 8). Dies 

stellt eine Argumentation für eine ‚Bewegte Schule‘ dar, denn je vielfältiger und 

abwechslungsreicher die Bewegungsmöglichkeiten für Kinder sind, desto intensi-

ver und breiter wird auch die Wahrnehmung geschult (Günzel, 1997, S. 10). 

 

3.4.1.5 Sozialökologische Begründungslinie 

Die durch Technisierung, Technologisierung und Automatisierung veränderte Le-

bens- und Bewegungswelt von Kindern wird in der sozialökologischen Betrach-

tungsweise thematisiert, denn die Theorie und Praxis der Schulentwicklung hat die 
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Aufgabe auf Veränderungen in der kindlichen Lebenswelt zu antworten (Hilde-

brandt-Stramann, 2000, S. 15–16).  

Schmidt (2013, S. 31–34) beschreibt folgende Gründe für eine Verarmung kindli-

cher Bewegungserfahrungen, die Begrenzung sozialer Erfahrungen und den Rück-

gang des kreativen, phantasievollen Spielens: 

- die „Straßenkindheit“ hat sich in eine „verhäuslichte“, „verinselte“ oder 

sogar in eine „Medienkindheit“ gewandelt (Burrmann, 2008, S. 392) 

- Bedeutungsverlust der Straße als Bewegungs-, Spiel- und Lernort durch 

räumliche Differenzierung und steigendes Verkehrsaufkommen und damit 

Ersatz durch künstlich geschaffene Plätze, die allerdings nur unter Aufsicht 

von Erwachsenen genutzt und kaum ohne diese erreicht werden können, 

oder Verlagerung in Binnenräume 

- funktionalisierte Spiel- und Bewegungsräume durch die Ausgliederung der 

Bewegungsspiele vom informellen in den institutionalisierten, organisier-

ten Sport (Hildebrandt-Stramann, 2000, S. 16) 

- die intensive Mediennutzung führt zu einer Reduzierung von Bewegungs- 

und Sportaktivitäten und die Kinder werden in eine durch Technisierung 

und Automatisierung bedingte Immobilität hinein sozialisiert (Pühse, 1995, 

S. 417) 

- die Pädagogisierung des Spielzeugs und häufige Monofunktionalität des 

Spielmaterials, das wenig Möglichkeiten für eigene Kreativität gibt (Hilde-

brandt-Stramann, 2000, S. 16) 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Kinder heute tendenziell unter Lebens-

bedingungen aufwachsen, „[…] die durch Zerstückelung und Funktionalisierung 

der Lebensräume, durch Ausdünnung sozialer Erfahrungsgehalte der kindlichen 

Außenräume und durch fremdorganisierte Angebote charakterisiert sind“ (ebd., 

S. 16–17). 

Allerdings bedarf die kindliche Entwicklung einer räumlichen und sozialen Vernet-

zung der Bereiche sowie einer Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Perso-

nen, sodass sich die Entwicklung innerhalb dieser sozialen Kontakte als handlungs-

gebundener und bewegungsbezogener Prozess vollziehen kann (Bronfenbrenner, 

Lüscher & Cranach, 1981, 71ff.). 

Die Schule als für die Förderung der kindlichen Entwicklung mitverantwortliche 

Institution sollte also Möglichkeiten der Vernetzung suchen und eine Möglichkeit 

in diesem Kontext ist die „[…] institutionelle Öffnung von Schule […]“ (Hildebrandt-
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Stramann, 2000, S. 17). In diesem Zusammenhang wird von der Schule eine stär-

kere Lebensweltorientierung gefordert, die sich einerseits realisieren lässt, wenn 

Schule als Ort der Begegnung und Kooperation verstanden wird und andererseits 

SchülerInnen mit dem Ziel der Teilhabe am sozialen Leben in außerschulische Lern-

orte einbindet. 

Eine ‚Bewegte Schule‘ zeichnet sich durch Aktivitäten in beide Richtungen aus. 

Durch ein vielfältiges außerunterrichtliches Bewegungsleben, wie beispielsweise 

einem Schulhof als Spiel- und Bewegungsgelände, der auch zu außerschulischen 

Zeiten für alle Menschen zugänglich ist, lässt sie sich als Ort der Begegnung und 

Kooperation beschreiben (ebd., S. 18). Die zweite Richtung fordert die Schule auf, 

sich auf das Bewegungsleben in der kindlichen Alltagswelt zu beziehen. Auf der 

einen Seite steht die Integration der Bewegung in den aktuellen Lebensalltag 

durch eine bewegungsbezogene Raumaneignung und auf der anderen Seite das 

Ziel der Veränderung der alltäglichen Bewegungsumwelt, indem Strategien entwi-

ckelt werden, um die defizitäre Situation zu verändern. 

Fasst man die sozialökologischen Argumente zusammen, erschließt sich, dass eine 

‚Bewegte Schule‘ vor allem Interventionsmaßnahmen gegen Defizite der heutigen 

Lebenssituation bereitstellen kann, indem die Schule als idealer und zentraler Le-

bensort Angebote und Gelegenheiten zum ganzheitlichen Erfahrungserwerb an-

bietet, die im Alltag nicht mehr möglich sind (Thiel et al., 2006, S. 33). 

 

3.4.2 Zusammenfassung der sportpädagogischen Perspektive 

Das Konzept der Bewegten Schule, welches bereits Anfang der 1980er Jahre Ein-

zug in den deutschsprachigen Raum fand und dessen Ausgangspunkt die Feststel-

lung, dass das lang anhaltende Sitzen in der Schule eine gesundheitsgefährdende 

Belastung für den Körper darstellt, war, lässt sich durch unterschiedliche Motive 

begründen. So beschreibt beispielsweise die medizinisch-gesundheitswissen-

schaftliche Argumentationslinie, dass durch mehr Bewegung in der Schule Zivilisa-

tionskrankheiten, die auf Bewegungsmangel zurückzuführen sind, entgegenge-

wirkt und gleichzeitig die motorischen Fähigkeiten der SchülerInnen verbessert 

werden können. Nach entwicklungs- und lerntheoretischen Aspekten gilt Bewe-

gung als ein Grundbedürfnis des Menschen und Kinder lernen besser, wenn der 

Lernprozess ganzheitlich gestaltet ist und mehrere Sinne angesprochen werden. 

Sozialökologische Begründungsmuster nehmen die sich verändernde Kindheit in 

den Blick und beschreiben als Antwort darauf, dass Schule nicht nur Lern-, sondern 

auch Lebens- und Erfahrungsraum sein sollte, in dem alle Bereiche des Schullebens 

berührt werden und Kinder sich wohlfühlen. 
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Alle diese Argumente verdeutlichen den engen Zusammenhang zwischen Lernen 

und Bewegung und zeigen auf, dass erfolgreiches Lernen in einem bewegten Kon-

text leichter und wirksamer ist. So sollte andersherum auch der Sportunterricht, 

in dem der Fokus auf der Bewegung liegt, primär für das motorische Lernen, aber 

auch für das kognitive Lernen (zum Beispiel die Sprache) genutzt werden. 

 

3.5 Sportdidaktische Perspektive 

Befasst man sich mit der Frage, in welchem Maße Sprache im Sportunterricht eine 

Rolle in sportdidaktischen Konzepten spielt, wird deutlich, dass sich bereits in den 

1970er und 1980er Jahren einige SportwissenschaftlerInnen mit dieser Thematik 

beschäftigten und Erkenntnisse lieferten, die auch heute noch von Relevanz sind. 

Schon damals wurde konstatiert, dass es nur wenig Forschung in diesem Bereich 

gibt, was sich bis heute nicht grundlegend geändert hat und Anlass für eine inten-

sive Auseinandersetzung in Form dieser Arbeit gibt. 

So beschreibt Drexel (1975, S. 162), dass beim Umsehen in der sportwissenschaft-

lichen bzw. sportpädagogischen Literatur festgestellt werden kann, dass es bislang 

wenig theoretisch vertiefte und keine empirischen Bemühungen um die Erfor-

schung der Lehrersprache gibt. Auch Hildenbrandt (1973, S. 65) unterstützt dies, 

indem er beschreibt, dass die Unterrichtssprache als Gegenstand der pädagogisch-

didaktischen Forschung ein beklagenswertes Kümmerdasein führe und dieses La-

mento allgemein für alle Fächer, in besonderer Weise aber für den Sportunterricht 

gelte. 

Kuhlmann (1986, S. 16) führt aus, dass Sprachanalysen fast ausschließlich als Klas-

senzimmerforschung betrieben wurden, was bedeutet, dass Lernprozesse in den 

Fächern, die in relativ stabiler Sitzordnung und Aktionsform im Klassenzimmer 

stattfinden, untersucht wurden, aber gerade an diesem Punkt beginnt sich der 

Sportunterricht von den sogenannten ‚kognitiven Unterrichtsfächern‘ zu unter-

scheiden und Ergebnisse aus dem Sportunterricht fehlen gänzlich, obwohl sowohl 

in erziehungswissenschaftlichen als auch in linguistischen Analysen die Spezifik der 

Unterrichtsfächer berücksichtigt werden sollte.  

„Gerade das für den Sportunterricht typische Verhältnis von sprachlicher und nicht-
sprachlicher Kommunikation innerhalb der Linguistik [gehört] insgesamt eher zu jenen Be-
reichen, die bei der Erforschung gesprochener Sprache vernachlässigt sind“ (Kuhlmann, 
1985, S. 311).  

Dieser Mangel an Ansätzen, die die Kommunikationsprozesse zwischen Sportleh-

rerInnen und SchülerInnen im Sportunterricht untersuchen, ist verwunderlich, 

denn bereits in den 1970er Jahren setzte sich in der Erziehungswissenschaft die 

Einsicht durch, dass der Erfolg von Unterricht entscheidend von der Form, Qualität 
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und Wirksamkeit der interpersonellen Beziehungen im Unterricht abhänge und 

dass es daher zentrale Aufgabe der Unterrichtsforschung sei, die Kommunikati-

onsprozesse im Unterricht zu untersuchen und zu erklären (Rehbein, 1978, S. 1). 

 

3.5.1 Voraussetzungen des Sportunterrichts  

Allerdings bietet der Sportunterricht andere Voraussetzungen und fokussiert zu-

gleich einen anderen Schwerpunkt als die Fächer, die im Klassenraum unterrichtet 

werden, wodurch sich das unter dem Gesichtspunkt der Sprache eher geringe For-

schungsinteresse erklären lässt. So kennzeichnet sich der Sportunterricht in erster 

Linie durch das Vorherrschen von sportmotorischen Komponenten (Kuhlmann, 

1985, S. 310) und  

„[scheint] sowohl für Kinder als auch für Jugendliche […] zunächst ein Feld zu sei, in dem 
Sprache keine handlungsleitende Funktion übernimmt, [denn] die zentralen Dimensionen 
des Sporttreibens fokussieren den Körper und mit ihm seine motorische Leistungsdimen-
sion“ (Bindel & Bindel, 2017, S. 177). 

Die Tatsache, dass das Unterrichtsgeschehen in einem größeren Maße als bei den 

kognitiven Fächern unabhängig von der Elaboriertheit der verbalen Kommunika-

tion organisiert werden kann, ermöglicht über die vielfältigen spezifischen Inter-

aktionsmuster des Sportunterrichts, dass Sozialisationsprozesse hervorgerufen 

werden, die auch bildungssprachlich schwächere SchülerInnen nicht benachteili-

gen (Hildenbrandt, 1973, S. 68, 1974, S. 159). 

Dieser Vorteil der gleichberechtigten Teilhabe aller SchülerInnen im Sportunter-

richt, unabhängig von ihren sprachlichen Kompetenzen, sollte auch bei der Be-

schäftigung mit Erkenntnissen zu sprachlichen Aspekten immer mitgedacht wer-

den, um den Sportunterricht nicht zweckzuentfremden. Denn dadurch kann den 

Kindern mit ‚restringiertem Code‘, die bisher im Sportunterricht nicht von vornhe-

rein in ihrer Entwicklungschance behindert waren,  

„dieses Feld von Sprachbarrieren nicht eingeschränkter Entfaltungsmöglichkeit und sozi-
aler Kommunikation erhalten bleiben [und] die dort gewonnene Integration dürfte auf die 
gesamte schulische Situation der Kinder ausstrahlen“ (Hildenbrandt, 1973, S. 68).  

Auch Drexel (1975, S. 168) bekräftigt, dass der Sportunterricht die Chance hat alle 

SchülerInnen zu integrieren, da das Erlernen von Bewegungshandlungen unab-

hängig von einer elaborierten Sprache durchgeführt werden kann. 

Im Unterricht im Klassenraum versuchen sprachschwache SchülerInnen, und da-

mit häufig DaZ-SchülerInnen, Reduktions- und Kompensationsstrategien einzuset-

zen, um negative Erfolge im Lernprozess zu vermeiden, wodurch allerdings viele 

sprachliche Fehler unentdeckt bleiben (Leisen, 2010, S. 27). Durch den Fokus des 

Sportunterrichts auf motorische Aktivitäten und das damit einhergehende in den 

Hintergrund rücken sprachlicher Fähigkeiten wird genau diesen SchülerInnen die 
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Möglichkeit gegeben, sich das Sprechen in einem anderen Rahmen als im Klassen-

raum zuzutrauen. Zudem kann es auch der Fall sein, dass in einigen Fächern das 

Sprechen aus Angst vor schlechten Leistungen reduziert wird. Da die Note im 

Sportunterricht nicht von grammatikalisch korrekten Sprachbeiträgen abhängt, 

kann auch das zum freieren Sprechen anregen. 

 

3.5.2 Funktionen von Sprache im Sportunterricht 

Unterricht wird erst durch Sprache ermöglicht und die beiden Handlungsformen 

des Bewegens und Handelns existieren nicht unabhängig voneinander, denn ge-

meinsames (Bewegungs-)Handeln setzt gemeinsames (Sprech-)Handeln voraus 

(Kuhlmann, 1986, S. 7; ebd., S. 15). „Das sportunterrichtliche Geschehen ist in Be-

wegungs- und Sprachhandlungen existent und wirksam“ (Ehni, 2004, S. 40). 

Auch Friedrich (1991, S. 216) spricht davon, dass Körper und Bewegung für die 

Ausbildung von Wissen und Erkenntnissen über das Bewegungshandeln grundle-

gend auf die Ebene der Sprache verwiesen sind und Digel (1976, S. 150) führt aus, 

dass „die Auslösung sportlicher Aktionen […] jedoch immer an Sprache gebunden 

sein [wird], und für den Erwerb und das Erlernen sportlicher Fertigkeiten […] die 

Funktionen der Sprache von elementarer Bedeutung [sind]“. Krüger beschreibt 

diese Funktion von Sprache als „[…] Kommunikationsmittel (z.B. bei der Erteilung 

von Arbeitsaufträgen)“ (Krüger, Kaulvers, Haller, Lakehal, Mavruk, van de Sand, 

Süßenbach & Gebken, 2019, S. 87). 

Die Ergebnisse einer Untersuchung von Rehbein (1978, S. 176), bei der die Anzahl 

der von LehrerInnen gesprochenen Wörter in unterschiedlichen Fächern mitei-

nander verglichen wurden, verdeutlichen, dass die Werte der Sportstunden den 

der anderen Unterrichtsfächer entsprechen. Drexel (1975, S. 173) veranschaulicht 

die Relevanz von Sprache im Unterricht, indem er die rhetorische Frage stellt, wie 

ein/eine LehrerIn stumm Unterricht organisieren und sportspezifische Bewe-

gungshandlungen lehren soll. Da dieses nicht möglich und der Einsatz von Sprache 

nicht nur aus ökonomischen Gründen sinnvoll, sondern auch aus funktionalen not-

wendig ist, gilt es nun darzulegen, in welchen Situationen im Sportunterricht Spra-

che benötigt wird. 

 

3.5.2.1 Sprache zur Organisation und Steuerung 

Nur durch Sprache können die Durchführung des Unterrichts und somit auch mo-

torische Lernprozesse, die den Kern des Sportunterrichts ausmachen, organisiert 

und gesteuert werden. Somit kann Sprache „[…] als wichtigstes Instrument des 

Lehr-Lern-Geschehens […]“ gesehen werden kann (Drexel & Hildenbrandt, 1976, 
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S. 260), das „[…] eine wesentliche didaktische Funktion […]“ im Sportunterricht 

übernimmt (Köppe & Köppe, 1977, S. 292). Das motorische Lernen selber kann 

ohne Sprache auskommen, indem es beispielsweise mithilfe des Vormachens (Ler-

nen am Modell) realisiert oder durch das Lernen auf Anhieb angeregt wird. 

Im Verlauf einer Sportstunde gibt es immer wieder Abschnitte, in denen die 

sprachliche Kommunikation gegenüber nicht-verbalen (sportmotorischen) Aktivi-

täten überwiegt und das sprachliche Handeln sogar als Voraussetzung dafür dient, 

dass außersprachliche (sportliche) Handlungen realisiert werden können (Kuhl-

mann, 1985, S. 310, 1986, S. 7). 

Insbesondere organisatorische Aspekte, Ordnungsmaßnahmen sowie steuernde 

Anweisungen beanspruchen den größten Anteil aller sprachlichen Äußerungen 

der Lehrkraft im Sportunterricht (Hildenbrandt, 1973, S. 66; Kuhlmann, 1986, 

S. 10). Dabei lassen sich die steuernden Anteile der Sprache untergliedern in die 

Steuerung des Erziehungsprozesses, Steuerung des motorischen Lernprozesses, 

Steuerung der Organisation, Steuerung von Belastung und Erholung und die 

Kenntnisvermittlung außerhalb des motorischen Lernprozesses (Köppe & Köppe, 

1977, S. 293). Sprache wird zur Steuerung aller im Sportunterricht möglichen Situ-

ationen benötigt. 

Sowohl Hildenbrandt (1973) als auch Friedrich (1999), Drexel (1975) und Kuhl-

mann (1985) definieren Sportunterricht als Handlungsgesamt aus Sprech- und Be-

wegungsakten und beschreiben, dass jede Sportstunde nach einem bestimmten 

Grundschema verläuft: Auf eine verbale Aufforderung der Lehrkraft (zum Beispiel 

eine Zielansage oder Bewegungsaufgabe), folgt eine motorische Aktion der Schü-

lerInnen, die vom/von der LehrerIn beobachtet wird und daran schließt sich eine 

erneute verbale Information durch den/die LehrerIn (beispielsweise eine Korrek-

tur oder neue Bewegungsanweisung) an (Friedrich, 1999, S. 197; Hildenbrandt, 

1973, S. 65). Dadurch haben die sprachlichen Aktivitäten eine zentrale Bedeutung 

für das Zustandekommen von Bewegungen. 

Noch deutlicher formuliert Drexel (1975, S. 176–177) diese Dreiteilung, indem er 

die ‚präaktionale Phase‘, die durch die Aufforderung zur Bewegungsrealisation ge-

kennzeichnet ist (Zeitpunkt: vor der Bewegung), von der ‚Aktionsphase‘, in der die 

diagnostische Tätigkeit in Form des Kommentierens im Vordergrund steht (Zeit-

punkt: während der Bewegung) von der ‚postaktionalen Phase‘, die die Nachori-

entierung und Reflexion beinhaltet (Zeitpunkt: nach der Bewegung), unterschei-

det. 

Kuhlmann (1985, S. 315) nutzt die Begriffe der ‚Inszenierung‘ und ‚Szene‘, wobei 

jeweils andere Aktivitäten dominant sind. In der Inszenierung geht es um die 

sprachliche Kommunikation zur Vorbereitung der danach folgenden sportlichen 
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Aktion, die als Szene bezeichnet wird. Zum Aufbau einer Szene wirken verschie-

dene sprachliche und außersprachliche Aktivitäten zusammen. Als Voraussetzung 

für den Beginn der motorischen Aktion werden räumliche Positionen zugewiesen, 

Aufbauten und Materialien vorbereitet und Gruppen gebildet. Die sprachlichen 

Ausführungen der Lehrperson für den Ablauf der Szene zielen darauf ab, das Akti-

vitätskontinuum der Szene so zu präsentieren, dass eine möglichst komplikations-

lose Umsetzung in der Szene möglich ist und gewünschte Lernziele ohne Umwege 

erreicht werden können. Dabei greifen SportlehrerInnen auf außersprachliche 

Mittel, wie zum Beispiel das Vormachen zurück und führen Bewegungen aus oder 

lassen sie durch ausgewählte SchülerInnen darstellen. Das motorische Lernen (die 

Szene) wird also vornehmlich durch das Vormachen erwirkt und benötigt nicht 

zwingend eine Versprachlichung, um zu gelingen. 

Trotz dessen, auch wenn motorische Prozesse durch das Vormachen allein er-

reicht werden können, stellt eine Simultanität von Sprechen und Bewegen eine 

übliche Vorgehensweise sportmethodischer Praxis dar, da eine Bereitstellung von 

Informationen über mehrere Kanäle bevorzugt wird (ebd., S. 320).  

„Die optische Demonstration, sei es durch Lehrer- oder Schülervorbild oder Verwendung 
der inzwischen vielfältig angebotenen Medien, insbesondere gekoppelt mit den verbalen 
Mitteln, ermöglicht eine umfassende und differenzierte Vorstellung der zu erbringenden 
Bewegungsleistung“ (Rieder & Schmidt, 1980, S. 299). 

Während der Szene kommen sprachliche Äußerungen nicht so gehäuft vor, wie 

dies in gesprächsähnlichen Inszenierungen zu beobachten ist und Redepausen 

sind ein Zeichen für sportlichen Aktionsreichtum. 

Sind allerdings die sprachlichen Äußerungen in der Inszenierung unverständlich, 

nicht eindeutig oder unvollständig, kann es zu Diskrepanzen zwischen der Erläute-

rung in der Inszenierung und dem Ablauf der Szene kommen und dadurch entste-

hen Defekte, die erst rückwirkend ausgeglichen werden können (Kuhlmann, 1985, 

S. 322). Damit solche Defekte nicht zustande kommen, muss gesichert werden, 

dass alle SchülerInnen die sprachlichen Anweisungen der Lehrkraft verstehen kön-

nen, was nur durch das Beherrschen der Bildungssprache aller ermöglicht wird, 

weshalb es einer umfassenden Sprachbildung auch im Sportunterricht bedarf. 

 

3.5.2.2 Sprache als Bedingung für soziale Interaktion 

Neben der Funktion von Sprache zur Organisation und Steuerung lässt sich Unter-

richt, und somit auch Sportunterricht, immer als eine besondere Form sozialer In-

teraktion fassen, an der das Medium Sprache entscheidend beteiligt ist (Drexel & 

Hildenbrandt, 1976, S. 259). Für dieses miteinander Handeln, um das es im Sport 

primär geht, ist ein kooperatives und auf Verständigung ausgerichtetes Verhalten 
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nötig. Interaktions- und Kommunikationsprozesse durchdringen den Sport nicht 

nur während der Aktivitäten, sondern ebenso vorher und nachher. „Sinnverstän-

digung, Handlungsabsprachen, Regelübereinkommen, Konfliktlösungen, Kompro-

missvereinbarungen sind allesamt Voraussetzung und Bestandteil des Sporttrei-

bens“ (Bräutigam, 2015, S. 37). 

Größing (2001, S. 183–184) untermauert dies, indem er konstatiert, dass das Spre-

chen nach herkömmlichen Vorstellungen kein besonders wichtiger Bestandteil des 

Sports sei, die Lernziele und erzieherischen Aufgaben des Sportunterrichts jedoch 

durchaus das Sprechen der SchülerInnen rechtfertigen, denn das Bewegungsler-

nen in Kleingruppen mache Sprechhandlungen der SchülerInnen notwendig, bei 

Gruppenarbeiten sei sprachliche Verständigung unbedingt erforderlich, soziale In-

teraktion in Gruppen verlange sprachliche Kommunikation der SchülerInnen, Lern-

ziele sozialer Natur könnten über Sprachhandlungen leichter verwirklicht werden 

und zudem sei das kognitive Lernen ohne Sprechen nicht denkbar.  

Digel (1980, S. 70) sieht Sportunterricht als ein sprachliches Ereignis, das eine spe-

zifische Form kultureller und gesellschaftlicher Kommunikation darstellt und Spra-

che so zum zentralen Produzenten der sogenannten ‚Bildungsinhalte‘ und 

Hauptinstrument des organisierten Unterrichtens werden lässt. 

Auch eine Rückmeldung an die SchülerInnen kann nur durch Sprache gelingen, 

denn lediglich mit Hilfe von Sprechhandlungen kann dem/der SchülerIn mitgeteilt 

werden, wie beispielsweise seine Bewegungsrealisierung verbessert werden kann 

oder was zu beachten ist, damit eine unfallfreie Durchführung gewährleistet wer-

den kann. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Sprache ein nicht austauschbarer, 

konstitutiver Bestandteil des Sportunterrichts ist (Drexel, 1975, S. 173). 

 

3.5.3 Formen von Sprache und Kommunikation im Sportunterricht 

3.5.3.1 Fachsprache im Sportunterricht 

Beschäftigt man sich mit dem Begriff der Fachsprache im Sportunterricht, so sollte 

dieser zunächst definiert werden. Eine der bekanntesten Definitionen stammt von 

Hoffmann (1985, S. 53) und lautet:  

„Fachsprache – das ist die Gesamtheit aller sprachlichen Mittel, die in einem fachlich be-
grenzbaren Kommunikationsbereich verwendet werden, um die Verständigung zwischen 
den in diesem Bereich tätigen Menschen zu gewährleisten“. 

Die Bestimmung dessen, was unter einem ‚Fach‘ zu verstehen ist, fällt jedoch 

schwer, da es sich offensichtlich um einen Begriff handelt, der zwar evident, nicht 
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aber hinreichend definierbar ist. Wenn überhaupt, erweist sich eine handlungsbe-

zogene Bestimmung als tragfähig, der zufolge ein Fach als ein mehr oder weniger 

spezialisierter menschlicher Tätigkeitsbereich aufzufassen ist (Roelcke, 2010, 

S. 15). 

Möhn und Pelka (1988, S. 36) verstehen unter Fachsprache die Variante der Ge-

samtsprache, „[…] die der Erkenntnis und begrifflichen Bestimmung fachspezifi-

scher Gegenstände sowie der Verständigung über sie dient und damit den spezifi-

schen kommunikativen Bedürfnissen im Fach allgemein Rechnung trägt“ und sie 

beschreiben, dass Fachsprachen „[…] durch eine charakteristische Auswahl, Ver-

wendung, Frequenz sprachlicher Mittel, besonders auf den Systemebenen ‚Mor-

phologie‘, ‚Lexik‘, ‚Syntax‘ und ‚Text‘, bestimmt“ sind. Konkreter auf die Schule be-

zogen definieren Härtig et al. Fachsprache als lexikalische, syntaktische und textu-

elle Ausprägung der Unterrichtssprache, wie sie beispielsweise im Biologie-, Che-

mie- oder Physikunterricht Verwendung findet und in Form von Vorträgen, Dialo-

gen, Texten, Protokollen etc. im Fachunterricht genutzt wird (Härtig, Bernholt, 

Prechtl & Retelsdorf, 2015, S. 56). 

Die Eigenschaften von Fachsprachen, die im Alltag zumeist als vordringlich erschei-

nen und auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit Fachsprachen bestimmen, 

sind im Bereich des Wortschatzes zu finden. Die Bedeutung solcher lexikalischen 

Eigenschaften wird teilweise so hoch eingeschätzt, dass sie sogar als konstitutiv 

für Fachsprachen überhaupt betrachtet wird und mitunter Fachwortschatz und 

Fachsprache kurzerhand gleichgesetzt werden (Bausinger, 1988, S. 25; Roelcke, 

2010, S. 55). Unter einem Fachwort lässt sich  

„[…] die kleinste bedeutungstragende und zugleich frei verwendbare sprachliche Einheit 
eines fachlichen Sprachsystems, die innerhalb der Kommunikation eines bestimmten 
menschlichen Tätigkeitsbereichs im Rahmen geäußerter Texte gebraucht wird“, verste-
hen und „ein Fachwortschatz ist die Menge solcher […] Einheiten“ (ebd., S. 56). 

Schiffer (2002, S. 39) beschreibt wissenschaftliche Fachwörter als normierte, das 

heißt in ihrer Verwendung genau vereinbarte Prädikatoren oder so genannte Ter-

mini. Diese sind, im Gegensatz zu vielen Wörtern der Alltagssprache, die erst im 

Kontext der Rede eine bestimmte Bedeutung annehmen, immer für dieselbe Ver-

wendung vorgesehen. 

Bezieht man den Komplex der Fachsprache auf den Bereich des Sports, wird deut-

lich, dass der allgemeine Begriff der ‚Sportsprache‘ ein breites Feld bezeichnet, 

von dem die Fachsprache nur ein Teilgebiet darstellt. So bezeichnet die Sportspra-

che die Sprache, die SportanhängerInnen beim Ausüben von Sport oder in Gesprä-

chen verwenden, die Sprache einzelner sportlicher Disziplinen, einen eigenen Jar-

gon, der von Kommunikationsformen der aktiven SportlerInnen sowie der Zu-

schauerInnen geprägt ist, eine Sprache, auf dessen Prägung SportjournalistInnen, 
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-reporterInnen und -kommentatorInnen einen großen Einfluss haben und viele 

weitere Aspekte (Born, 2009, S. 15). 

Zudem ist „[…] Sportsprache als offizielle Fachsprache eine aus klaren und unmiss-

verständlichen technischen Bezeichnungen bestehende Terminologie“ (ebd.). 

Laut Becker (1988, S. 23) macht der Wortschatz der Sporttreibenden, der Sport-

warte und -lehrerInnen, der BetreuerInnen, SchiedsrichterInnen und Sportbericht-

erstatterInnen, zu dem auch Redewendungen und besondere Wortfügungen ge-

hören, die Sportsprache aus. Burgschmidt (2003, S. 135) beschreibt, dass Sport-

sprachen oft von einfachen Bewegungsverben und Nomina für Geräte, Maße, Klei-

dung etc. geprägt sind und nur wenige Sportarten eine sehr komplexe Terminolo-

gie entwickelt haben, wohingegen sich viele allgemeine Bewegungssportarten ne-

ben der Fachterminologie, die sich auf einen bestimmten Wortschatz konkreter 

sowie abstrakter Natur und dazu Wortbildungen, Idiome und Metaphern bezieht, 

umgangssprachliche Ausdrücke bewahrt haben. 

Im Sportunterricht wurde der sprachlichen Repräsentation von Lerngegenständen 

bislang nur eine geringe Bedeutung beigemessen, da das Erlernen motorischer 

Fertigkeiten das Hauptziel des Sportunterrichts darstellt und visuelle Repräsenta-

tionsformen sowie ästhetisch-sinnliche Körper- und Bewegungserfahrungen als 

vorrangig bedeutsam erscheinen. Im Sinne eines zeitgemäßen mehrperspektivi-

schen Sportunterrichts greift diese Sichtweise allerdings deutlich zu kurz (Höt-

tecke, Ehmke, Krieger & Kulik, 2017, S. 56). Vor allem Ehni (2004, S. 47) schreibt 

der schülerbezogenen sprachlichen Repräsentation im Bewegungslernen eine 

zentrale Rolle zu und betont, dass eine umfassende sportliche Handlungsfähigkeit 

nur dann erreicht werden kann, wenn die SchülerInnen die Fähigkeit zum Erkun-

den, Üben, Trainieren, Wettkämpfen, Spielen und eben zum Sprechen über die 

genannten Aktionsformen erworben hätten. 

Auch der ‚Doppelauftrag‘ des Schulsports fordert, dass neben einer Erziehung zum 

Sport (‚Erschließung der Sport- und Bewegungskultur‘) eine Erziehung durch Sport 

(‚Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport‘) (Ministerium für 

Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2012, S. 135) stattfin-

den soll, bei der unter anderem das Prinzip der Reflexion leitend sein soll (Beckers, 

2013, S. 185). Es entsteht die Forderung, eine reflexive Form von Handlungsfähig-

keit auszubilden, was im Medium der Fach- und Bildungssprache erfolgen und so-

wohl mündliche (zum Beispiel Bewegungsbeschreibungen, Spielerläuterungen) als 

auch schriftliche Kontexte (zum Beispiel Aufgaben an Stationen, Reflexionsfragen) 

beinhalten soll. 

Die Testergebnisse einer aktuellen Studie über eine vergleichende Messung fach-

sprachlicher Fähigkeiten in den Domänen Physik und Sport von Höttecke et al. 
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(2017, S. 67) zeigen auf, dass fachsprachliche Fähigkeiten im Sportunterricht we-

der mit einer Sportbenotung der Schulklasse noch mit der Leistungsmessung der 

Sportlehrkräfte zusammenhängen. Dieser Befund deutet daraufhin,  

„[…] dass die Sportdidaktik der Sprachbildung bislang wenig Aufmerksamkeit geschenkt 
hat und sprachliche Bildung hinsichtlich Fachsprache im Sportunterricht ein Desiderat der 
Unterrichtspraxis zu sein scheint“ (ebd.). 

 

3.5.3.2 Lernen über Bewegungsbeschreibungen 

Innerhalb der Methodik des Sportunterrichts unterscheidet man neben visuellen 

und taktilen ausdrücklich einige verbal-methodische Hilfsmittel, die vom/von der 

SportlehrerIn eingesetzt werden, um motorische Lernfortschritte bei den Schüle-

rInnen zu erzielen. 

In der Literatur findet man laut Kuhlmann (1985, S. 312) bis zu 14 solcher Sprach-

formen, zum Beispiel die Bewegungsbeschreibung, Bewegungsaufgabe und die 

Bewegungserklärung, die als verbale Maßnahmen den non-verbalen Verfahren 

des Vormachens (einer Bewegung) und des Vorzeigens (von Schaubildern) gegen-

überstehen.  

„Verbale Maßnahmen sind das Beschreiben, Erklären, Aufgeben, Anregen, Auffordern, 
Verstärken, Korrigieren. Diese Tätigkeiten beziehen sich im Sportunterricht häufig auf Be-
wegungsaufgaben. Über Bewegungsanweisungen, -erklärungen und -anregungen hinaus 
hat der Sportlehrer aber auch Unterrichtsgespräche und Diskussionen zu führen“ (Bräuti-
gam, 2015, S. 143). 

In Fachbüchern und Lehrmaterialien einzelner Sportarten erfolgt die Darstellung 

sportlicher Techniken vorwiegend in Form von Bewegungsbeschreibungen. Mit 

der Bewegungsbeschreibung wird Bewegung „in einem […] symbolischen Ausfor-

mungsprozess etwas in Sprache Fixiertes und gegenständlich Vorhandenes“ (Hil-

denbrandt, 2001, S. 37). 

„Die Beschreibung liefert eine geschriebene oder gesprochene Darstellung der sensomo-
torischen Fertigkeit, die Benennung der einzelnen Sequenzen, besonders der Schlüsselse-
quenzen oder der Funktionsphasen und die sprachliche Verdeutlichung des räumlichen 
Ablaufs und der zeitlichen Dynamik. Die Beschreibung geht vom Bewegungskern aus und 
erfolgt geordnet, verständlich, möglichst kurz und anschaulich“ (Größing, 2001, S. 181). 

Um Bewegungen beschreiben zu können, bedarf es Wörtern und Sätzen, mit de-

nen auf die Bewegung Bezug genommen und über sie geredet werden kann. Die-

ses erfolgt in der Fachsprache, in der festgelegt ist, welche Gegenstände mit be-

stimmten Wörtern bezeichnet werden. Genau wie die Bewegungen müssen auch 

die Fachbegriffe gelernt werden, da es bei Unwissenheit zu Schwierigkeiten im 

Verständigungsprozess kommen kann (Muckenhaupt, 1983, S. 321–322). 

Bewegungsbeschreibungen und -anweisungen führen zu einer kognitiven Durch-

dringung des Aufgabenzusammenhangs und definieren ein gegebenes Problem als 
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individuell zu lösende Aufgabe. Sie strukturieren die Vorstellung eines Bewegungs-

ablaufs, wie auch die bewusste Aufmerksamkeitszuwendung bei Ausführung der 

bezeichneten Bewegungshandlung. Verbale Instruktionen strukturieren die Wahr-

nehmung, beschleunigen hierdurch Orientierungsprozesse und rhythmisieren die 

Bewegungsausführung, indem sich die Dynamik des Sprechens auf die Dynamik 

der eigentlichen Bewegungshandlung überträgt (Gröben, 2002, S. 51). 

Hildenbrandt (2001, S. 37) sieht die Wirksamkeit von Bewegungsbeschreibungen 

kritisch und beschreibt die Darstellung und Vermittlung von Bewegungen durch 

Vormachen als leistungsfähiger und effektiver, weil zum Beispiel die Dynamik er-

halten bleibt, jedoch reduzieren auch diese Verfahren die Bewegung auf ein rein 

äußerliches Oberflächenphänomen und geben wenig handlungsrelevante Infor-

mationen, die verbal nachgeliefert werden müssen. 

In einer Untersuchung zu der Lernwirksamkeit von metaphorischen und analyti-

schen Bewegungsinstruktionen gegenüber dem Einsatz der zielorientierten Me-

thode und dem freien Üben der Kontrollgruppe ohne instruktive Hilfen stellt Grö-

ben (2002, S. 65) als Hauptergebnis fest, dass die Bewegungsinstruktionen sich in 

Bezug auf die Lernleistung, die koordinative Aufgabenbewältigung und die Bewe-

gungsqualität als wirksamer erweisen. 

Insbesondere Instruktionen mit Metaphern erweisen sich als sehr effektiv. Der 

Grund dafür kann in dem großen individuellen Ausführungsspielraum, den die Me-

tapher erlaubt, und der damit verbundenen Anregung zu einer detaillierten Bewe-

gungsvorstellung gesehen werden, denn die Unbekanntheit der neuen Bewegung 

wird durch die Vorgabe einer bekannten Vorstellung, die mit der neu zu entwi-

ckelnden Bewegungsvorstellung deutliche Ähnlichkeit hat, konfrontiert (Gröben & 

Maurus, 1999, S. 117). Einschränkend formuliert Volger (1999, S. 128), dass er sich 

nicht vorbehaltlos dem Plädoyer für eine Bevorzugung der metaphorischen In-

struktion anschließen kann, sondern es von der Situation, den Aufgaben und der 

Lehrerpersönlichkeit abhängig ist, wie instruiert werden sollte. 

 

3.5.3.3 Unterrichtsgespräche 

Ein weiterer Bereich im Sportunterricht, in dem der Fokus auf der Sprache liegt, 

ist der der Unterrichtsgespräche. Diese fordern und fördern zugleich die sprachli-

chen Aspekte des Sprechens und Zuhörens bei den SchülerInnen und finden häufig 

als Anleitungs-, Erklärungs- und Reflexionsrunden statt. 

Unter einem Unterrichtsgespräch im weiteren Sinne versteht man nicht nur die 

verbale Interaktion zwischen LehrerIn und gesamter Klasse, sondern alle bewusst 
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initiierten Gespräche zwischen der LehrerInnen-SchülerInnengruppe, den Schüle-

rInnen-SchülerInnen, innerhalb von SchülerInnengruppen oder von SchülerInnen-

gruppe zu SchülerInnengruppe (Elflein, 2012, S. 224). 

Ein Unterrichtsgespräch kann verschiedene Funktionen im Sportunterricht wie das 

Erzeugen eines günstigen Lernklimas zwischen LehrerIn und SchülerInnen, Ver-

stärkung der Lernbereitschaft, Entwicklung von gesundheitlichen Einstellungen 

und eine Förderung kritischer Haltungen zum Sport übernehmen und hat somit 

die Möglichkeit Handlungs- und Aufklärungswissen aus dem Bereich der mensch-

lichen Bewegungskultur an den/die SchülerIn heranzutragen (Größing, 2001, 

S. 183). 

 

3.5.3.4 Sprache in Regelwerken und Lehrbüchern 

Zwei weitere Textsorten, die neben den verschriftlichen Bewegungsbeschreibun-

gen im Sportunterricht vorkommen, sind das Regelwerk sowie das Lehrbuch. 

Nach Simmler (1991, S. 280) lässt sich die Textsorte des Regelwerks folgenderma-

ßen definieren: 

„Das Regelwerk zu Mannschaftsspielen im Kommunikationsbereich des Sports ist eine 
Textsorte, durch die sich extern die Organisationseinheit eines Verbandes vor allem an 
Schiedsrichter, Sportausbilder, Spieler, aber auch an Zuschauer und Sportanhänger wen-
det, um intern durch spezifische sinnkonstituierende Merkmalbündel aus Makrostruktu-
ren, Satztypen und Lexik die externen Faktoren Spielfeld, Spieldauer, Ausrüstung und 
Spieleranzahl festzulegen, die den Rahmen für erlaubte und unerlaubte Spieleraktionen 
bilden, die von neutralen Offiziellen überwacht werden und primär darauf ausgerichtet 
sind, Tore (oder Punkte, Körbe) zu erzielen und so das Spiel zu gewinnen“. 

Demnach ist es nicht gerechtfertigt eine Sportfachsprache generell im Fachwort-

schatz der Regeln der einzelnen Sportarten zu suchen, sondern ein fachlich be-

dingter Wortschatz zeige sich lediglich in den Bezeichnungen für die externen Fak-

toren als Bedingungen für ein Spielgeschehen und in Bezeichnungen für erlaubte 

und verbotene Spieleraktionen (Simmler, 2000, S. 721). 

Das Lehrbuch zu Mannschaftsspielen ist eine Textsorte, 

„durch die sich extern Dozenten, Lehrer, Ausbilder und Trainer vor allem an Sportlehrer, 
Trainer und Übungsleiter in Schulen und Vereinen und an die Spieler selbst […] wenden, 
um intern durch spezifische sinnkonstituierende Merkmalbündel aus Makrostrukturen, 
Satztypen und Lexik die zentralen leistungsbestimmenden Faktoren Kondition, Technik, 
Taktik systematisch aufzubereiten“ (ebd.). 

Häufig werden die Verbalisierungen, insbesondere im Bereich der Taktik, durch 

Bilder ergänzt, um eine bessere Verständlichkeit zu ermöglichen. In Bezug auf den 

nominalen Wortschatz im Lehrbuch spielen die Bereiche, die die externen Fakto-

ren Training, Technik und Taktik näher systematisieren, eine spezifische Rolle. Das 
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sind beim Hallenhandball beispielsweise Begriffe wie ‚Wurfrichtung‘, ‚Vierteldre-

hung‘, ‚Liegestütz‘, ‚Zuspiel‘, ‚Blockieren‘, ‚Übernehmen‘ und viele mehr. Die Fach-

lichkeit des Wortschatzes verwendeter Verben entsteht weniger durch Verben mit 

fachspezifischer Ausdrucks- und Inhaltsseite, „[…] sondern vielmehr durch ge-

meinsprachliche Verben mit fachsprachlichen Sememen [semantische Einheit aus 

einzelnen Semen] und Semen [ein Bedeutungselement eines Wortes]“ (ebd., 

S. 723). 

Dieser kurze Abriss von Sprache in Regelwerken und Lehrbüchern verschafft den 

Eindruck, dass die Ausbildung sprachlicher und besonders fachsprachlicher Kom-

petenzen im Sportunterricht für die SchülerInnen eine Möglichkeit darstellt, um 

diese beiden Textsorten verstehen und nutzen zu können. 

 

3.5.3.5 Nonverbale Kommunikation 

Neben der verbalen Kommunikation, dem Austausch durch Sprache, steht die 

nonverbale Kommunikation. Die nonverbale Kommunikation dominiert die sozia-

len Interaktionen, denn sie macht 80 bis 90 % der alltäglichen Kommunikation aus.  

Mimik, Gestik, Stimme, Geruch, Körperhaltung oder auch Kleidung liefern Infor-

mationen, die verbale Äußerungen nicht hergeben (Ossowski, 2015, S. 140). In Se-

kundenschnelle entscheiden diese Signale über Sympathie oder Antipathie und 

sind unkontrollierter mit tatsächlichen Empfindungen verbunden sowie auf der 

unbewussten Ebene ehrlicher und direkter. Es gilt Watzlawicks Axiom, dass man 

nicht nicht kommunizieren kann (Watzlawick, Beavin & Jackson, 1996, S. 53) – 

während eine Enthaltung der Worte möglich ist, funktioniert das bei der Körper-

sprache nicht (Wolters & Weigelt, 2007, S. 4).  

Insbesondere in Berufen, die eine interaktive, kommunikative Kompetenz erfor-

dern, wie es bei LehrerInnen der Fall ist, spielt die Beherrschung körpersprachli-

cher Kommunikation, die einen wesentlichen Teilaspekt nonverbaler Kommunika-

tion darstellt, eine fundamentale Rolle (Ossowski, 2015, S. 141). Körpersprache ist 

eng mit Affekten und Emotionen verbunden, denn körpersprachlicher  

„[…] Ausdruck ist die Sprache der Gefühle und der Beziehung. […] Jede Interaktion ist von 
mehr oder minder ausgeprägten Emotionen begleitet, die dem Partner über die sehr sen-
sible Ausdrucksmimik und -gestik fortlaufend übermittelt werden“ (Fuchs, 2003, S. 3). 

Körpersprache kann sich über verschiedene Ausdrucksformen wie Mimik, Gestik 

und Proxemik äußern. Bei der Mimik gehen Signale von Augen, Augenbrauen, 

Mund, Nase und Gesichtshaut aus. Der Begriff der Gestik dient als Sammelbezeich-

nung für Signale, die mit den Händen und Armen, aber auch mit Beinen, Füßen, 

Rumpf und Kopf übermittelt werden. Die Proxemik beschreibt, wie sich ein 

Mensch im Raum bewegt, welchen Raum er in Anspruch nimmt und wie Abstand, 
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Winkel und Höhe zu seinen KommunikationspartnerInnen aussehen (Wolters & 

Weigelt, 2007, S. 5–6). 

Bisherige Kommunikationstheorien gingen von einem Sender-Empfänger-Modell 

aus, indem ein Sender eine Botschaft codiert und an einen Empfänger versendet, 

der diese Botschaft wieder decodiert. Dieses Modell bezweifeln die Vertreter der 

‚Embodied communication‘ (verkörperte Kommunikation) und behaupten, dass 

Kommunikation im Körper beginnt und nicht im Kopf (Ossowski, 2015, S. 142). 

Laut Storch und Tschacher (2014, S. 21) sind der Geist, und damit das, was das 

Gehirn tut, das bewusste Denken und Planen, aber oft auch die unbewussten Vor-

gänge vor Entscheidungen, immer in einen Körper eingebettet. 

Die traditionelle wissenschaftliche Auffassung, dass der Geist und die Psyche den 

Körper beeinflussen, wird von der Embodiment-Theorie als eindimensional abge-

lehnt und in zahlreichen Experimenten dargelegt, dass es sich bei den Prozessen 

zwischen Körper und Psyche um Abläufe in beide Richtungen handelt. Körperspra-

che bedeutet, dass Kommunikation an meistens unbewusste Prozesse im Körper 

und durch den Körper gekoppelt ist und andersherum. Storch und Tschacher 

(2014, 47ff.) wenden sich gegen das herkömmliche Sender-Empfänger-Modell, 

denn dieses Modell missachtet, dass Sender immer auch Empfänger sind und um-

gekehrt, es darüber hinaus keine klare Botschaft gibt, da diese erst im Verlaufe der 

Interaktion, im Wechselspiel zwischen Körper, Kognition und Emotion entsteht 

und zudem Kommunikation aufgrund ihrer überwiegend unbewussten Selbstor-

ganisation kaum kontrollierbar ist. 

Optimal ist die Kommunikation, wenn sie synchronisiert ist, was bedeutet, dass es 

eine gleichzeitige und aufeinander abgestimmte Bewegung von zwei Menschen 

gibt. „Embodied communication bedeutet Kommunikation auf Basis des synchro-

nisierten Embodiment der beteiligten Personen“ (ebd., S. 58). 

Ordnet man die Thematik der Körpersprache in die Funktionen der Bewegung ein, 

lassen sich Scherler (1990) zufolge drei Bedeutungen von Bewegungen auf der se-

mantischen Ebene unterscheiden: die personale Bedeutung beschreibt Bewegung 

als das Sich-Bewegen einer Person, die materiale Bedeutung bezieht sich auf das 

Bewegen in, an und mit einer gegenständlichen Umwelt und die soziale Bedeutung 

ist die Durchführung von Bewegung zusammen mit oder vor anderen Menschen 

(ebd., S. 405). Diese Bedeutungen wiederum unterteilt Scherler (1990, S. 408) in 

jeweils zwei Funktionen: die personale Bedeutung in die impressive und die ex-

pressive Funktion, wobei sich innerhalb dieser Systematik die Körpersprache mit 

der expressiven Funktion von Bewegung gleichsetzen lässt. 

Funke-Wieneke (2001, S. 49) unterscheidet vier Funktionen des Sich-Bewegens: 

die instrumentelle Funktion, die Beziehungsfunktion, die Wahrnehmungsfunktion 
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sowie die Symbolfunktion. Letztere Funktion kann synonym für Körpersprache 

verwendet werden, denn nach Funke-Wieneke (2001, S. 49) geht es hierbei um 

„[…] das interpretierende und kommunikative Verhältnis zu den Bedeutungen“. 

Im Gegensatz zu der kommunikationswissenschaftlichen Sichtweise von Körper-

sprache, die davon ausgeht, dass es ein Bewusstsein gibt, das Sprache steuert, 

während der Körper ein Eigenleben mit einer eigenen Sprache führt, kann die 

sportpädagogische Betrachtungsweise als ‚wir sind unsere Körpersprache‘ be-

schrieben werden, die dazu geeignet ist, Körpersprache zu reflektieren und zu kul-

tivieren (Wolters & Weigelt, 2007, S. 7). 

Die Körpersprache wird alltäglich und von Beginn des Lebens an in unseren Körper 

eingeschrieben und soziale Handlungsmuster gehen direkt in die Körpersprache 

ein. Dieser Habitus, „das Körper gewordene Soziale“, sorgt dafür, dass innerhalb 

von sozialen Gruppen ein Grundbestand an Wahrnehmungs- und Handlungsmus-

tern geteilt wird, die unser Handeln sowie die expressiven Äußerungen steuern 

(Bourdieu & Wacquant, 1996, S. 161). Nur in Ausnahmefällen muss über die ei-

gene Körpersprache nachgedacht werden, denn meist lässt der Habitus als natür-

lich erscheinen, wie wir uns bewegen. „Was der Leib gelernt hat, das besitzt man 

nicht wie ein betrachtbares Wissen, sondern das ist man“ (Bourdieu, 2015, S. 135). 

Da Körpersprache zum großen Teil gesellschaftlich und kulturell bedingt ist, müs-

sen Lehrkräfte im Unterricht bei den häufig von Migration geprägten Schulklassen 

damit rechnen, dass Gesten und Körperausdrücke je nach Herkunft und Ethnie un-

terschiedlich gedeutet werden. Unterrichtsthemen, die den Fokus auf Körperspra-

che legen, sind also gleichzeitig interkulturelle Vorhaben (Wolters & Weigelt, 

2007, S. 8). Auch Geschlechterdifferenzen zeigen sich in der Körpersprache und 

Männer und Frauen verfügen über unterschiedliche Repertoires an körpersprach-

lichen Äußerungen. 

In Bezug auf den Unterricht lassen sich drei zu realisierende Absichten unterschei-

den: Die erste Absicht bezieht sich auf die Verbesserung des Selbstausdrucks und 

der Übereinstimmung von Empfindung und Körpersprache. Daneben spielt die Ba-

lance zwischen Individuum und Gemeinschaft eine wichtige Rolle, weshalb auch 

die körpersprachlichen Symbole, die der Verständigung mit anderen dienen, im 

Unterricht thematisiert werden sollten. Des Weiteren lässt sich über Körperspra-

che ein anderes Verständnis erzeugen als über gesprochene Sprache, wodurch 

Körpersprache dazu verhelfen kann, Gedanken und Gefühle verständlich auszu-

drücken, die mit Worten nur schlechter sagbar wären (ebd.). 

Betrachtet man die verschiedenen Bewegungsfelder und Sportarten, die im Sport-

unterricht angesprochen werden sollen, denkt man bei Körpersprache zunächst 

nur an Tanzen, Bewegungstheater und Pantomime. Aber auch beim Ringen und 
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Kämpfen und in Sportspielen geht es um Antizipation, das Lesen der Körperspra-

che des/der Gegners/in sowie der eigenen Mannschaftsmitglieder, sodass Körper-

sprache auch in diesen Feldern zum Thema gemacht werden kann (ebd., S. 9). 

Insgesamt ist ein sensibler Umgang von Lehrkräften bei und mit diesem Thema 

unverzichtbar. SchülerInnen können Übungen und Spiele scheuen, weil sie Angst 

haben sich zu blamieren. Zudem ist Körpersprache nur bedingt dem Bewusstsein 

zugänglich und damit teilweise nur schwierig veränderbar. 

Bei Lehrkräften im Sportunterricht sind zeichensprachliche Äußerungen laut Hil-

denbrandt (1973, S. 66) auffällig häufig, allerdings ohne dass ein systematischer 

Gebrauch festzustellen wäre. Um allen SchülerInnen und insbesondere denjeni-

gen aus anderen Herkunftsländern und Kulturkreisen das Verstehen körper-

sprachlicher Ausdrücke und deren Unterschiedlichkeit zu erleichtern, sollten 

diese, wenn möglich, gezielt eingesetzt und bewusst im Unterricht thematisiert 

werden. 

 

3.5.4 Ziele von Sportunterricht bezüglich Sprache 

Die vielfältigen aufgezeigten Funktionen und Formen von Sprache im Sportunter-

richt verdeutlichen die hohe Relevanz einer umfassenden Sprachbildung im Fach-

unterricht und somit auch im Sportunterricht. Aus diesem Grund besteht ein wich-

tiges Anliegen des Sportunterrichts darin, diejenigen SchülerInnen, deren Mög-

lichkeiten zur Teilhabe durch ihre sprachlichen Kompetenzen eingeschränkt sind, 

in der Entwicklung ihrer sprachlichen Handlungsfähigkeit zu unterstützen (Knebel, 

2017, S. 192). Das kann gelingen, indem der kontinuierliche Aufbau einer fachspe-

zifischen und voraussetzungslosen Lerngruppensprache angeregt wird, mit dem 

möglichst voraussetzungslos in den Eingangsklassen begonnen wird (Hilden-

brandt, 1973, S. 69). Jargon und regional begrenzte Subsprache (Dialekte) sind da-

bei laut Hildenbrandt (1974, S. 159) nicht als Störfaktoren zu betrachten, sondern 

im Gegenteil dazu geeignet, den kommunikativen Kontakt zu erleichtern. 

Zudem müssen sprachliche Anforderungen der Unterrichtsstunde den sprachli-

chen Handlungsmöglichkeiten aller SchülerInnen so angepasst werden, dass nie-

mand durch sein Sprachverständnis oder sein sprachliches Ausdrucksvermögen an 

der Verwirklichung der Unterrichtsziele gehindert wird (Knebel, 2017, S. 201). 

Wird die ungleiche Verteilung der Sprechhandlungen und die sprachliche Domi-

nanz der Sportlehrkraft bemängelt, kann dieses dadurch behoben werden, dass 

für alle SchülerInnen die erforderlichen sprachlichen Beteiligungssituationen im 

Sportunterricht geschaffen werden (Digel, 1980, S. 75). 
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Gelingt die gezielte Sprachverwendung im Sportunterricht durch den Aufbau einer 

sprachlichen Handlungsfähigkeit bei den SchülerInnen, die Anpassung sprachli-

cher Anforderungen an die Gegebenheiten sowie die Schaffung bewusster Sprach-

anlässe für die SchülerInnen, kann diese mit dazu beitragen den Sportunterricht 

so zu verändern, dass er personale und soziale Qualifikationen fördert (Brodtmann 

& Kleine-Tebbe, 1974, S. 148). 

Damit diese sprachlichen Ziele aber realisiert werden können, ist es unbedingt er-

forderlich die Ausbildung angehender SportlehrerInnen anzupassen und um Hand-

lungskompetenzen im Bereich der Sprachbildung zu erweitern. Denn bislang sieht 

es so aus, dass „die Anforderung an den Lehrer [ist] […], richtig zu reden – ‚richtig‘, 

wie es in keinem Duden steht, in keinem Handbuch. Mühsam bildet er eine neue 

Fertigkeit aus, naturwüchsig: wenig Hilfen werden ihm gegeben“ (Ehlich & Reh-

bein, 1977, S. 347). Nicht selten wird Sprache inflationistisch gebraucht und an die 

Kompetenz der Sportlehrkraft, dieses Medium richtig und gezielt einsetzen zu kön-

nen, werden hohe Anforderungen gestellt (Drexel & Hildenbrandt, 1976, S. 260). 

Allerdings sind die Fähigkeiten vieler SportlehrerInnen im Umgang mit einer fach-

bezogenen und adressatengerechten Unterrichtssprache begrenzt, da eine ge-

zielte Schulung während der Ausbildung fehlt. Deshalb, so betont Hildenbrandt 

(1974, S. 158), gehört ein fachbezogenes Sprachtraining unbedingt in die Ausbil-

dungscurricula des Sportlehramtsstudiums, besonders dann natürlich, wenn einer 

zunehmenden Verbalisierung immer nachdrücklicher das Wort geredet wird. Eine 

lehrkommunikative Handlungskompetenz der Sportlehrkraft 

„[…] könnte z.B. bestehen aus der Beherrschung der konstitutiven Regeln des Gebrauchs 
von Wörtern (Sprachspiele) oder Sprechakten (z.B. Fachtermini, Benennung kinästheti-
scher Empfindungen, Jargon; von instruierenden und kommentierenden, aber auch von 
diskursiven Sprechakten) [sowie] regulativer Regeln z.B. für die Situierung von Sprechak-
ten (Instruktions- und Kommentarstrategien).“ (Drexel, 1975, S. 181–182) 

Zudem besteht ein wesentliches Ziel einer fachbezogenen Sprachbildung darin, 

dass die Praxis von TheoretikerInnen sowie PraktikerInnen gleichermaßen hin-

sichtlich des Sprechens im Sportunterricht „[...] eine bewusstere […]“ wird (Drexel 

& Hildenbrandt, 1976, S. 261). 

 

3.5.5 Sprachförderung durch Bewegung 

Insbesondere seit die Ergebnisse großer Schulleistungsvergleichsstudien (PISA, 

IGLU und DESI) gezeigt haben, dass Bildungschancen in hohem Maß von den 

sprachlichen Fähigkeiten der Kinder abhängen, wird eine möglichst früh einset-

zende Sprachbildung und Sprachförderung von bildungspolitischen Seiten gefor-

dert (Zimmer, 2016a, S. 9). Das BMBF (2008) unterstreicht diese Forderung, weil 
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„[…] sprachliche Fähigkeiten für die Entwicklung von Kindern von großer Bedeu-

tung sind und einer frühen und besseren Förderung bedürfen“ (zit. nach Martin, 

2011, S. 13). 

Allerdings kann Sprache nicht isoliert von anderen Bildungsbereichen der Elemen-

tarpädagogik gesehen werden, denn vor allem Bewegungsaktivitäten bieten viele 

Chancen zur Unterstützung der sprachlichen Entwicklung von Kindern (Zimmer, 

2016b, S. 5). „Der spielerische Umgang mit der Sprache, die Lust am Nachahmen, 

das unbefangene Ausprobieren von Lauten, das sind gute Voraussetzungen, die 

Sprache zu erwerben“ und dieser Prozess kann durch Bewegung gefördert wer-

den, sodass Sprache am eigenen Leib erfahren wird (Zimmer, 2013, S. 17). Auch 

Erhorn (2016, S. 175) beschreibt das hohe Potenzial von Bewegung in Bezug auf 

Sprache, denn Kinder bewegen sich normalerweise sehr gerne und ausdauernd 

und über das Medium der Bewegung können Sprachkompetenzen gestärkt wer-

den, indem „[…] Bewegungsangebote nach sprachförderlichen Prinzipien gestaltet 

werden“. Der Lernprozess des Spracherwerbs ist durch die aktive Auseinanderset-

zung des Kindes mit der Umwelt geprägt, „Sprache baut auf dem Handeln auf, 

Sprache begleitet das Handeln, und die durch das Handeln gewonnenen Erfahrun-

gen werden in Verbindung mit der Sprache zu Begriffen“ (Schlick, 2010, S. 13). 

Zurzeit findet in vielen Bundesländern eine Neuausrichtung der sprachlichen Bil-

dung weg von der Sprachförderung hin zur Sprachbildung statt. Diese Verände-

rung wird auch bei der Sportpädagogin Renate Zimmer, die über Jahre hinweg auf 

nationaler und internationaler Ebene die Forschung im Bereich der frühkindlichen 

Bildung prägte und die Idee der Bewegung als Motor der Entwicklung und des Ler-

nens etablierte, deutlich: Der Titel ihres Buches ‚Handbuch Sprachförderung durch 

Bewegung‘ aus dem Jahr 2013 änderte sich in 2016 zu ‚Handbuch Sprache und 

Bewegung – Alltagsintegrierte Sprachbildung in der Kita‘ und auch ein neues Kapi-

tal über alltagsintegrierte Sprachbildung ist in der aktuellen Ausgabe zu finden. 

Sprachförderung ist eine additive Maßnahme, die losgelöst vom pädagogischen 

Alltag mit einzelnen Kindern, bei denen ein Sprachförderbedarf festgestellt wurde, 

stattfindet, die kindliche Lebenswelt nur unzureichend berücksichtigt und sich als 

wenig wirksam erwiesen hat (Zimmer, 2016a, S. 29). Durchgängige Sprachbildung 

als ein Prinzip, das sich durch den pädagogischen Alltag zieht und durch die Bereit-

stellung einer sprachanregenden Umwelt mit pädagogischen Fachkräften, die sich 

ihrer Rolle als wichtiges Sprachvorbild bewusst sind, erreicht alle Kinder einer 

Gruppe bzw. Einrichtung (ebd., S. 31). Auch die Ganzheitlichkeit wird als wichtiges 

Prinzip in pädagogischen Einrichtungen hervorgehoben und beschreibt,  

„[…] dass man den ganzen Menschen im Auge behalten sollte, die Förderung an authen-
tische Kommunikationssituationen knüpft, auf isoliertes Üben verzichtet und einem Kind 
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die Nutzung aller Sinne für seine Aneignung von Welt und Weltwissen ermöglicht“ (Tracy, 
2008, S. 162). 

Solch eine integrierte und ganzheitliche Sprachbildung wird insbesondere auf-

grund der heterogenen Sprachvoraussetzungen der Kinder immer wichtiger. Die 

Sprachbildung „gilt für Kinder, die sich nicht gut verständigen können, wenig 

Sprachanregungen haben, ein schlechtes Sprachvorbild haben ebenso wie für die 

vielen Kinder aus Zuwanderungsfamilien“ (Schlick, 2010, S. 13). Auch das BMBF 

(2008) betont, dass das Ziel die Sicherstellung solider sprachlicher Kompetenzen 

aller jungen Menschen, von Kindern mit und ohne Deutsch als Muttersprache, ist 

(zit. nach Martin, 2011, S. 13). Ist die Sprachbildung körper- und bewegungsorien-

tiert, ergibt sich daraus die Möglichkeit an den Kompetenzen der Kinder anzuset-

zen. Besonders Kindern mit geringen Deutschkenntnissen fällt es häufig leichter, 

sich über Gestik und Mimik, Gebärden und den eigenen Körper zu verständigen 

und dadurch können sie mit anderen Kindern kommunizieren und fühlen sich an-

erkannt und wahrgenommen (Zimmer, 2016b, S. 6). 

 

3.5.5.1 Spracherwerb in der frühen Kindheit 

Beim Erwerben einer Sprache werden viele Teilfertigkeiten auf unterschiedlichen 

Sprachebenen, die sowohl das Sprachverständnis als auch die Sprachproduktion 

und die Fähigkeit zur Kommunikation mit anderen umfassen, erlernt (Zimmer, 

2016a, S. 32). Die Kommunikation mit anderen kann jedoch nur gelingen und zur 

vollständigen Entfaltung der biologischen Ausstattung des Kindes zum Erlernen 

der Sprache führen, wenn das Kind KommunikationspartnerInnen findet, „[…] die 

(vor)-sprechen, (mit)sprechen und auch einmal (widersprechen)[…]“ und sich 

dadurch eine zunehmende Sprechfreude des Kindes bildet (Martin, 2011, S. 30). 

Auch Erhorn (2016, S. 176) betont das bei Kindern angeborene Talent zum Sprach-

erwerb, das aber nur zum Tragen kommen kann, wenn eine anregende Umwelt 

vorgefunden wird, denn Kinder können pragmatische Kompetenzen lediglich auf 

der Grundlage vielfältiger Interaktionsanlässe erwerben und Laute, Melodien und 

Grammatik einer Sprache bei gegebenem reichhaltigen Sprachangebot rekonstru-

ieren. Die im Folgenden beschriebenen Ebenen der Sprachen verdeutlichen, wel-

che Kompetenzen gelernt werden müssen und vor welchen vielfältigen Entwick-

lungsaufgaben die Kinder damit stehen. 

 

3.5.5.1.1 Prosodische Kompetenzen 

Die prosodische Kompetenz „[…] beinhaltet die Wahrnehmung der klanglichen 

und rhythmischen Eigenschaften der Sprache“ (Martin, 2011, S. 30) und betrifft 
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konkret also „die melodische Gliederung unserer Aussagen, die Tonhöhe, die Be-

tonung, den Rhythmus, den Klang, die Lautstärke“ (Zimmer, 2013, S. 32). Diese 

Fähigkeiten zur Rhythmisierung der Sprache, zur Betonung von Wörtern und zur 

Variation der Satzmelodie gibt nicht nur, wie es bei Säuglingen der Fall ist, über 

die Befindlichkeit des/der Sprechers/in Auskunft, sondern ist auch entscheidend 

für den Sinn eines Satzes, weshalb auch Erwachsene auf die Mittel der Prosodie 

zurückgreifen, um erfolgreich kommunizieren zu können (Zimmer, 2016a, S. 34–

35). 

Im Kindergarten können prosodische Kompetenzen beispielsweise durch Rollen-

spiele oder in ritualisierten Frage-Antwort-Spielen, wie es bei vielen traditionellen 

Fangspielen der Fall ist, geübt werden (ebd., S. 35). 

 

3.5.5.1.2 Linguistische Kompetenzen 

Unter den linguistischen Kompetenzen versteht man die Bildung von Sprachlauten 

und Lautverbindungen, die Wahrnehmung und Anwendung von Lauten, die Fähig-

keit Wörter zu bilden und ihre Bedeutung zu erkennen, die Satzstellung und wei-

tere Fähigkeiten, die sich auf die Grammatik beziehen (Martin, 2011, S. 30; Zim-

mer, 2016a, S. 37). Die linguistischen Kompetenzen können in die Bereiche Pho-

netik und Phonologie, Semantik und Lexikon und Morphologie und Syntax diffe-

renziert werden. 

 

Phonetik und Phonologie 

Wörter werden aus Lauten gebildet, wobei manchmal ein einziger Laut die Bedeu-

tung eines Wortes verändern kann, weshalb sowohl die Lautbildung (Artikulation) 

als auch die Wahrnehmung, Unterscheidung und die richtige Anwendung der 

Laute eine wichtige Rolle spielen. „Die Phonetik befasst sich mit den akustischen 

Merkmalen von Lauten (Frequenz, Intensität) und beschreibt, wie sie beim Spre-

chen erzeugt werden“, bei der Phonologie hingegen geht es um die Funktion von 

Lauten und die Regeln, nach denen Laute verwendet werden (ebd.). 

Die Lautbildung kann in die präverbale und die verbale Artikulationsentwicklung 

unterschieden werden. Die präverbale, also vorsprachliche Entwicklung ist in den 

ersten Monaten gekennzeichnet durch vom Kind erzeugte vokalähnliche Laute, 

dann kommen konsonantenähnliche Gurrlaute hinzu und ab dem fünften bis zehn-

ten Monat beginnt das Kind damit, Silben immer wieder zu wiederholen (ebd., 

S. 38). Im Anschluss daran fängt die Phase der Bildung von Sprachlauten, in der 

Kinder lernen müssen, die ca. 40 bis 70 Laute ihrer Muttersprache zu unterschei-
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den und zu bilden, an (ebd.). Auf der Ebene der Phonologie besteht die Entwick-

lungsaufgabe des Kindes nun darin, vom Sprachlaut zum Wort zu kommen und die 

Laute in ihrer sprachfunktionellen Bedeutung wahrnehmen und verwenden zu 

können. 

In Bezug auf den Zweitspracherwerb ist der Beginn entscheidend, denn wenn Kin-

der schon in der frühen Kindheit genügend mit der deutschen Sprache in Kontakt 

kommen, können sie sich das Lautsystem bis zum Ende des dritten Lebensjahres 

aneignen, Kinder mit nur geringem Kontakt zur deutschen Sprache hingegen eig-

nen sich das Lautsystem langsamer an, was jedoch durch einen anschließenden 

Kindergartenbesuch gut kompensiert werden kann (Erhorn, 2016, 179-180). 

Mithilfe von Bewegung kann der Erwerb phonologischer Kompetenzen unterstützt 

werden. So kann das auditive Erkennen und die sprachliche Bildung von Lauten in 

Spielsituationen geübt werden, indem Töne, Geräusche oder Sprachlaute wahrge-

nommen, erkannt und unterschieden und durch Reime, Verse und Lieder eine Sen-

sibilität für die Lautstruktur der Sprache entwickelt werden kann (Zimmer, 2016a, 

S. 40). 

Die ‚phonologische Bewusstheit‘ als die Fähigkeit, „[…] sprachliche Einheiten wie 

Wörter, Silben und Laute zu differenzieren“, gilt als wichtige Voraussetzung, um 

im Schulalter das Lesen und Schreiben zu erlernen, „[…] denn hier müssen Kinder 

die Laustruktur der gesprochenen Sprache erkennen, um sie dann auch schriftlich 

wiederzugeben“ (ebd., S. 41). Größere Einheiten der gesprochenen Sprache, wie 

zum Beispiel Silben und Reime, werden als phonologische Bewusstheit im weite-

ren Sinne bezeichnet und können im Kindergarten durch das Reimen und Zerlegen 

von Wörtern in Silben und durch andere Sprachspiele gefördert werden, was Kin-

dern in dem Alter großen Spaß bereitet. Der Begriff der phonologischen Bewusst-

heit im engeren Sinne bezieht sich auf die Laute als kleinste sprachliche Einheiten 

und wird in der Regel erst im Rahmen des Schriftspracherwerbs in der Schule 

durch gezielte Anleitungen geübt (ebd., S. 41–42). 

 

Semantik und Lexikon 

Unter dem Begriff der Semantik wird die Bedeutung von Wörtern und Sätzen ver-

standen, als Lexikon oder Wortschatz bezeichnet man die Summe der den Kindern 

bekannten Wörter (Erhorn, 2016, S. 180–181). Bevor Kinder Wörter benutzen kön-

nen (aktiver Wortschatz), können sie bereits viele Wörter verstehen und verfügen 

über einen passiven Wortschatz; das Sprachverstehen geht also häufig der Sprach-

produktion voraus. 
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Der Aufbau des Wortschatzes ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe des Kindes, 

die von der Lebenssituation, den Erfahrungsinhalten und Interessen der Kinder ab-

hängt und auch im Erwachsenenalter nicht abgeschlossen ist (Zimmer, 2016a, 

S. 42). Hat das Kind gegen Ende des ersten Lebensjahres mit dem Äußern erster 

Wörter begonnen und verfügt im Alter von 18 Monaten in den meisten Fällen über 

einen Wortschatz, der ca. 50 bis 100 Wörter umfasst, setzt bei vielen Kindern ein 

großer Sprung, der sogenannte ‚Wortschatzspurt‘ oder die ‚Wortschatzexplosion‘, 

ein, sodass Kinder mit zwei Jahren bei gut 200 Wörtern und mit sechs Jahren bei 

etwa 6000 Wörtern angekommen sind (Tracy, 2008, S. 69; Wildemann, 2015, 

S. 57). 

Verschiedene Sprachen unterscheiden sich trotz vieler Gemeinsamkeiten darin, 

welche Konzepte oder Kategorien lexikalisch, das heißt durch ein Wort, versprach-

licht werden. Im Arabischen beispielsweise gibt es keinen Oberbegriff für verschie-

dene Pferdearten und in der Sprache der Hopi-Indianer werden fliegende Objekte 

(Flugzeuge, Insekten usw.) mit einem gemeinsamen Wort bezeichnet, wobei die 

Klasse der Vögel ausgenommen ist (Weinert & Grimm, 2012, S. 435). 

Trotz dessen können sich Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, den 

Wortschatz in der Zweitsprache, bei einem regelmäßigen sprachlichen Input, in 

deutlich kürzerer Zeit aneignen als in der Erstsprache, da sie Wörter und deren 

Bedeutung bereits aus der Erstsprache kennen (Erhorn, 2016, S. 181). 

Der Aufbau eines passiven und aktiven Wortschatzes sowie der Erwerb von Wort-

bedeutungen können in Bewegungsspielsituationen unterstützt werden, indem 

Objekte Wörtern zugeordnet, im Umgang mit Objekten, Materialien und durch 

sinnliche Erfahrungen Begriffe erlebt und Begriffskategorien gebildet werden 

(Zimmer, 2013, S. 43). Häufig sind die ersten Verben kleiner Kinder Aktionswörter 

wie beispielsweise gehen, laufen und springen. 

„Es sind oftmals Aktionen, die eigene Bewegungen involvieren, und erst später kommen 
Verben dazu, die kausale Wirkungen implizieren, wie etwa geben, dessen Verständnis ja 
beinhaltet, dass es einen Gebenden und einen Empfangenden, also eine kausale Wirkung 
gibt“ (Szagun, 2013, S. 128). 

 

Morphologie und Syntax 

Nachdem die Kinder einzelne Wörter und ihre Bedeutungen gelernt haben, folgt 

die Entschlüsselung des komplexen Regelsystems der Grammatik, denn wahllos 

aneinandergereihte Wörter ergeben noch keinen Sinn. Die Grammatik regelt „[…] 

die Ordnung und Kombination von Wörtern in einem Satz (Syntax) und wie sich 

die Wörter in ihrer Form dabei verändern (Morphologie)“ (Zimmer, 2016a, S. 47). 

Sie wird nicht durch Nachsprechen gelernt, sondern durch ein reichhaltiges 
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Sprachangebot, aus dem wiederkehrende Gesetzmäßigkeiten erkannt, intuitiv Re-

geln entnommen und falsche Annahmen korrigiert werden können (Erhorn, 2016, 

S. 182). 

Die Entwicklung einer korrekten Syntax von Kindern beginnt mit dem Produzieren 

von Ein-Wort-Äußerungen im Alter zwischen zehn bis 18 Monaten. Darauf folgt 

mit ca. 1,5 Jahren die Kombination von Wörtern zu Zweiwortsätzen und anschlie-

ßend, ab dem Alter von zwei bis drei Jahren steigt die Äußerungslänge deutlich, es 

werden einfache Sätze gebildet, bei denen das finite Verb an der zweiten Stelle im 

Satz steht sowie erste Funktionswörter wie Artikel, Präpositionen oder Fragewör-

ter eingesetzt (Tracy, 2008, S. 77–85). Ab einem Alter von 30 Monaten beginnt das 

Kind mit der Formulierung komplexer Sätze, die zum Beispiel auch Nebensätze 

enthalten können. 

Auch die komplexe Wortbildung muss ein Kind lernen. Welche Bedeutungskate-

gorien in einer Sprache unabhängig von den spezifischen kommunikativen Absich-

ten eines Sprechers morphologisch markiert werden, ist von Sprache zu Sprache 

unterschiedlich (Weinert & Grimm, 2012, S. 435). Im Deutschen müssen die Merk-

male Anzahl, Geschlecht, Fall und Bestimmtheit beachtet und am Artikel gekenn-

zeichnet werden (‚den Hund‘). So gibt es beispielsweise vier verschiedene Endun-

gen (‚die Fisch-e‘, ‚die Auto-s‘, ‚die Bild-er‘ und ‚die Blume–n‘), die den Plural (Nu-

merus) anzeigen, wobei zusätzlich die Möglichkeit besteht, dass Ein- und Mehrzahl 

identisch sind (‚die Messer‘) und sich der Wortstamm bei der Mehrzahlbildung än-

dern kann (‚der Ball- die Bälle‘) (Zimmer, 2016a, S. 48). 

Insbesondere die Regeln zur Kompositabildung, Substantivierung, Wortbildung 

durch Vor- und Nachsilben, oben angedeutete Pluralbildung und die Zuweisung 

des richtigen Geschlechts fallen DaZ-LernerInnen häufig sehr schwer, da es diese 

Möglichkeiten und Regeln zur Wortbildung in ihren Muttersprachen teilweise nur 

vereinzelt oder gar nicht gibt (Erhorn, 2016, S. 183). 

Die spezielle Förderung von Morphologie oder Syntax in Bewegungssituationen ist 

schwierig, aber in komplexen Spielsituationen gibt es viele Gelegenheiten, in de-

nen Kinder den Plural bilden (‚Gib mir die Bälle‘), die Wortstellung beachten (‚Ich 

baue ein Haus, ich brauche die Bausteine‘), Kausalsätze formulieren (‚Ich brauche 

die Bausteine, weil ich ein Haus bauen will‘), Artikel gebrauchen (‚die Bausteine, 

das Haus‘) oder Verben flektieren können (‚Ich habe ein Haus gebaut‘) (Zimmer, 

2016a, S. 49). So werden Bewegungsanlässe zu Sprachanlässen, die den Spracher-

werb unterstützen. 
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3.5.5.1.3 Pragmatische Kompetenzen 

Linguistisches Wissen allein genügt aber nicht, denn eine Sprache lernt man, um 

sich mit jemandem verständigen, verhandeln und interagieren, sich mitteilen und 

eigene Bedürfnisse äußern zu können, wofür es eines gemeinsamen kommunika-

tiven Systems bedarf (Weinert & Grimm, 2012, S. 435). Dieser Bereich des Sprach-

erwerbs wird als Pragmatik (Sprachhandeln) bezeichnet. Die pragmatische Kom-

petenz beschreibt die Fähigkeit eines Kindes, „[…] Dialoge aufzubauen, das eigene 

Sprachhandeln zu reflektieren und sein eigenes Wissenskonstrukt auszubilden“ 

(Martin, 2011, S. 30). Für eine erfolgreiche Kommunikation und damit einherge-

hend für die Gestaltung von Beziehungen müssen bestimmte pragmatische Fähig-

keiten, wie Blickkontakt, Rollenwechsel, inhaltliche Bezugnahme und verschie-

dene Sprechhandlungen vom Kind erworben werden (Zimmer, 2013, S. 50). 

Bemerkenswert ist, dass die Entwicklungsbedingungen der Kinder für den Aufbau 

der pragmatischen Kompetenzen eine noch wichtigere Rolle als für die Bereiche 

der Prosodie, des Wortschatzes oder der Syntax spielen. Anregungen zum Disku-

tieren, um sich auseinanderzusetzen, abzuwägen, zu fragen und zu argumentie-

ren, sei es zu Hause oder im Kindergarten, sind entscheidend für die Entwicklung 

der Pragmatik. Häufig sind Entwicklungsunterschiede in diesem Kontext auf das 

verschiedene Bildungsniveau der Eltern zurückzuführen (Zimmer, 2016a, S. 52). 

Die im Zusammenhang mit der Erstsprache erworbenen Voraussetzungen für die 

pragmatischen Fähigkeiten stehen auch im Kontext der Zweitsprache zur Verfü-

gung, allerdings reichen die Sprachkompetenzen in der Zweitsprache häufig noch 

nicht aus, um diese Voraussetzungen sprachlich umsetzen zu können (Erhorn, 

2016, S. 177). 

Bewegungsaktivitäten, die die Fähigkeiten zu Absprachen und Kooperation der 

Kinder untereinander herausfordern, eignen sich besonders gut zur Förderung 

pragmatischer Kompetenzen. Beispielsweise erfordern Lauf- und Fangspiele das 

Verteilen von Rollen, Absprachen von Regeln, die Festlegung der Spielhandlung 

sowie das Zuhören und Erklären, Fragen und Antworten. Zugleich führen Spieli-

deen zu Bewegungs- und Sprachhandlungen und umgekehrt können Sprachhand-

lungen zu Bewegungsanlässen werden, zum Beispiel beim Rollenspiel. 

 

3.5.5.1.4 Metakommunikative und metasprachliche Kompetenz 

Die metakommunikative und metasprachliche Kompetenz erlaubt das Nachden-

ken über Begriffe, Laute, Sprache und Kommunikation. Sie entwickelt sich nach 

den prosodischen, linguistischen und pragmatischen Fähigkeiten und steht den 

Kindern erst zu Beginn der Grundschulzeit zur Verfügung (Martin, 2011, S. 30). 
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3.5.5.2 Sprach- und Bewegungsentwicklung 

Die Frage, wie es Kindern gelingt, das hochkomplexe System der Sprache zu er-

werben, hat der Spracherwerbsforscher Martin Braine (1963, S. 323) als das 

größte und fesselndste Geheimnis der Psychologie bezeichnet: 

„Just how virtually every human child contrives to learn his native language probably con-
stitutes the most arresting mystery in psychology“. 

Dies hat auch heute noch seine Gültigkeit, wobei die Versuche, diesem Mysterium 

näherzukommen, sowohl vielfältiger als auch vielversprechender geworden sind.  

 

3.5.5.2.1 Spracherwerbstheorien 

Erklärungsansätze zu verschiedenen Spracherwerbstheorien lassen sich in dem 

Kapitel 3.1.1.1 Erstspracherwerb unter der sprachwissenschaftlichen Perspektive 

finden. 

 

3.5.5.2.2 Stufen des Spracherwerbs 

Die Erforschung der Wahrnehmungsfähigkeiten der Sprache des Säuglings zeigt 

auf, „dass dieser mit sehr spezifischen Fähigkeiten ausgestattet ist, die es ihm er-

möglichen, sich innerhalb weniger Monate vom Sprachuniversalisten zum Spezia-

listen“ in der jeweiligen Muttersprache zu entwickeln (Weinert & Grimm, 2012, 

S. 437). 

Lange bevor ein Kind sein erstes Wort äußert oder versteht, beginnt seine Sprach-

entwicklung. Bereits im Mutterleib kann der Fötus die Sprachmelodie hören und 

unterscheidet von Geburt an die menschliche Sprache von anderen Lauten und ist 

insbesondere für solche Lautkontraste sensitiv, die in verschiedenen Sprachen re-

levant sind, wobei ein Grund dafür die prosodischen Merkmale der Sprache, der 

Sprachrhythmus und die Betonungen sind (ebd.). Das Schreien als ein Signal, das 

auf Alarmierung der Umwelt ausgelegt ist und unterschiedliche Reaktionen 

beim/bei der HörerIn auslöst, ist die erste stimmliche Äußerung eines Kindes (Zim-

mer, 2016a, S. 57). Eltern neigen dazu, „das Schreien mit beruhigender, fallender 

Melodik zu übertönen […], ruhigere Äußerungen begleiten sie mit dagegen mit 

aufmerksamem Zuhören“ (ebd.).  

Diese Interaktion zwischen Eltern und Neugeborenem beschreibt Papoušek (1994, 

S. 31) als „intuitive elterliche Didaktik“, die zu einer erfolgreichen vorsprachlichen 

Kommunikation führt. Durch die Nutzung von sogenanntem ‚baby-talk‘, auch ‚Am-

mensprache‘ genannt, lassen sich Erwachsene auf die Ebene der Kinder ein, indem 
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sie kurze Sätze verwenden, durch Betonung die Aufmerksamkeit des Babys we-

cken und ihre Mimik bewusst einsetzen (Weinert & Grimm, 2012, S. 453). Auch 

das Kind kommuniziert in den ersten Monaten über die Körpersprache, um seine 

Befindlichkeit auszudrücken. 

Die Sprachproduktion eines Babys beginnt mit den ersten Lauten durch zufällige 

Muskelbewegungen im Mund, Hals und Kehlkopf, geht dann über in das Gurren 

im Alter von sechs bis acht Wochen und setzt sich zwischen dem zweiten und vier-

ten Monat mit dem Lachen und durch Nachahmung hervorgerufene Laute fort 

(Zimmer, 2016a, S. 58). Zwischen dem sechsten und neunten Monat wird die be-

sonders lustbetonte Lallphase erreicht, in der Konsonant-Vokal-Verbindungen mit 

wortähnlicher Intonation produziert werden, die bereits der Muttersprache ähn-

lich sind (Weinert & Grimm, 2012, S. 439). 

Die Aufmerksamkeit auf einen Gegenstand als wichtiges Ereignis kommt ca. zwi-

schen dem neunten und zwölften Monat zu der Kommunikation zwischen Mutter 

und Kind hinzu. Die Mutter benennt einen Gegenstand, das Kind versucht ihn 

nachzuahmen und es bildet sich ein Dreieck zwischen dem Kind, der Bezugsperson 

und dem Gegenstand, das auch als triangulärer Blickkontakt bezeichnet wird und 

von diesem Zeitpunkt an sind die elterlichen Äußerungen, Fragen und Kommen-

tare nicht mehr nur Begleitung des kindlichen Handelns, sondern werden zu Wör-

tern, die sich auf etwas beziehen (Zimmer, 2016a, S. 59). 

Die Produktion der ersten Wörter folgt ab dem zwölften Monat und von diesem 

Zeitpunkt an nimmt der Wortschatz ständig zu. Insbesondere die Erkenntnis, dass 

Gegenständen Wörter zugeordnet werden können, führt zu einer explosionsarti-

gen Erweiterung des Wortschatzes. Es folgen die ersten Zweiwortsätze, in denen 

grammatikalische Regeln erkennbar sind, die sich aber auf das Wichtigste be-

schränken, weshalb vom ‚Telegrammstil‘ gesprochen wird (ebd., S. 60). 

In ihrem zweiten und dritten Lebensjahr sind die Kinder vorrangig mit dem Aufbau 

des Wortschatzes sowie dem Erwerb von Satz- und Wortbedeutungen beschäftigt. 

Mit ungefähr eineinhalb Jahren verfügen sie über einen produktiven Wortschatz 

von ca. 50 Wörtern und beherrschen etwa 200 Wörter rezeptiv (Weinert & Grimm, 

2012, S. 439). Indem das Kind in der Lage ist auf der Grundlage nur weniger Erfah-

rungen mit einem Wort eine schnelle Zuordnung zwischen diesem und einer Be-

deutung vorzunehmen, werden täglich annähernd neun neue Wörter gelernt, so-

dass der Wortschatz eines Kindes im Alter von zweieinhalb bis drei Jahren schon 

500 bis 1.000 Wörter umfasst. Am Ende der Kindergartenzeit beträgt der Wort-

schatz 4.000-5.000 Wörter und nach 16 Jahren erreichen die Jugendlichen einen 

Grundwortschatz von ungefähr 60.000 Wörtern (ebd.). Zeitgleich mit der Entwick-

lung des Wortschatzes erweitern sich auch die grammatikalischen Kenntnisse wie 
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Satzbildung, Beziehungen und Stellungen der Wörter zueinander und die Verän-

derung der Wörter. Ohne dass den Kindern die Regeln bewusst sind, erkennen und 

übernehmen sie wiederkehrende Muster zur Bildung der Form, wodurch es zu feh-

lerhaften, aus Sicht des Kindes aber logischen Ableitungen kommt (Zimmer, 

2016a, S. 61). 

Die Interaktion und der geistige und soziale Austausch mit dem Erwachsenen sind 

in diesem Prozess weiterhin von großer Bedeutung. Indem der Erwachsene dem 

Kind auf der inhaltlichen Ebene Fragen stellt, Wiederholungen anregt und Rück-

meldungen gibt sowie grammatikalisch fehlerhafte Aussagen mithilfe des korrek-

tiven Feedbacks anspricht, unterstützt er die Sprachentwicklung des Kindes. Feh-

lende Anregungen verlangsamen den Spracherwerb oder lassen ihn sogar verküm-

mern, weshalb auch eine Fernsehsendung nicht sprachförderlich ist, da der Fern-

seher keinen Dialog eröffnet, sondern einen Monolog führt und dadurch die Ei-

genaktivität von Kindern geradezu verhindert (ebd., S. 62). 

Mit vier Jahren werden die Gleichaltrigen für Kinder immer wichtiger und durch 

gemeinsame Spielideen wie beispielsweise Rollenspiele lernen sie das Verstehen 

logischer Zusammenhänge und verändern ihre eigenen Sätze in ihrer Komplexität. 

Die phonologische Bewusstheit ist eine wichtige Vorläuferfähigkeit für das Lesen 

und Schreiben und wird im Alter von ca. fünf bis sechs Jahren erworben. 

Obwohl die Sprachentwicklung sehr individuell abläuft und jedes Kind sein eigenes 

Tempo hat, gibt es einige Meilensteine, die jedes Kind erreicht haben sollte. So 

werden Kinder, die mit 24 Monaten noch nicht die Grenze von 50 Wörtern über-

schritten haben, als sogenannte ‚Late Talker‘ bezeichnet und sie tragen ein großes 

Risiko eine bleibende Störung der Sprachentwicklung mit Folgen für die kognitive 

und psychosoziale Umwelt auszubilden (Weinert & Grimm, 2012, S. 440). 

 

3.5.5.2.3 Entwicklung der Bewegung 

Die Entwicklung der Motorik ist, ähnlich wie der Spracherwerb, einerseits von ge-

netischen Faktoren, andererseits auch von den Anregungen und den Herausforde-

rungen, die die Umwelt bereithält und die von ihr ausgehen, abhängig. 

Die Bewegungsmuster, wie Stoßbewegungen mit den Beinen oder das Rudern der 

Arme, von Neugeborenen sind noch undifferenziert, allerdings verfügt das Kind 

bereits über eine Reihe von Reflexen (Saug-, Greif- und Schreitreflex), die jedoch 

in den ersten Monaten nach der Geburt wieder verschwinden. Zielgerichtete Be-

wegungen beim Kind sind zuerst mit dem Kopf zu beobachten, wenn das Kind ihn 

in Richtung von Licht- und Geräuschquellen wendet. Das stetig steigende Interesse 
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an seiner Umwelt fordert auch die Bewegungsentwicklung heraus und zeigt sich 

in Greifbewegungen von Gegenständen, die dem Kind vorgehalten werden. 

Die Kontrolle der oberen Körperpartien gelingt dem Kind mit Ende des vierten Le-

bensmonats: Es kann in Rückenlage den Kopf anheben und halten, sich in der 

Bauchlage auf beide Unterarme abstützen und Kopf und Brust abheben, übt durch 

Spielen mit seinen Fingern die Auge-Hand-Koordination, ertastet Gegenstände 

und entwickelt das Körpergleichgewicht, wenn der Kopf sicher gehalten und ge-

dreht werden kann (Zimmer, 2016a, S. 63–64). Erste Fortbewegungsformen mit 

ca. acht bis neun Monaten sind das Robben und Krabbeln. Nachdem das Kind über 

das gekreuzte Bewegungsmuster beim Krabbeln verfügt, wird sein Bewegungs-

drang von Tag zu Tag stärker und seine Bewegungslust steigert sich. Ungefähr im 

zehnten oder elften Monat kann das Kind mit Hilfe einige Schritte vorwärts gehen, 

sich an Möbelstücken hochziehen und kurze Zeit später auch ohne Stützen stehen 

(ebd., S. 64). Gleichzeitig entwickelt sich die Feinmotorik weiter und das Kind greift 

zielgerichtet kleinere Gegenstände mit dem Pinzettengriff. 

Kurze Zeit später kommt das Kind aus dem Vierfüßlerstand selbst zum Stehen und 

beginnt zu gehen, wobei das Gehen zunächst eher dem Laufen ähnelt und das 

langsamere Gehen noch schwerfällt, da es ein besseres Gleichgewicht erfordert. 

Zwischen dem zwölften und dreizehnten Monat erwirbt das Kind den aufrechten 

Gang und auch die Greifbewegungen werden immer geschickter (ebd.). 

Beherrscht das Kind das Gehen immer besser, so wird sein Bewegungsradius grö-

ßer und es gewinnt zunehmend an Selbständigkeit. Im Laufe des zweiten Lebens-

jahres erweitert das Kind sein gesamtes Bewegungsrepertoire und probiert neue 

Formen wie das Springen, Kriechen, Rollen, Balancieren, Treppen steigen und 

Werfen aus. Das dritte Lebensjahr ist gekennzeichnet durch eine Steigerung der 

Komplexität der Bewegung, indem das Kind beim Laufen sein Tempo steigert, Bälle 

auffängt, von Gegenständen herunter springt, auf einem Bein stehen und die Lauf-

richtung beim Fangspiel wechseln kann (ebd., S. 66). 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Rahmenbedingungen der Umwelt sowie 

die Möglichkeiten des Kindes sich zu bewegen, die Differenzierung einzelner mo-

torischer Fähigkeiten und Fertigkeiten und vor allem auch die Beziehung des Kin-

des zu seinem eigenen Körper beeinflussen. 

 

3.5.5.2.4 Verbindungen zwischen Sprach- und Bewegungsentwicklung 

Die Entwicklung von Sprache und Bewegung kann nicht isoliert betrachtet werden, 

sondern steht immer im Zusammenhang mit anderen Entwicklungsdimensionen 
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wie beispielsweise der Wahrnehmung, der Kognition und den Emotionen. Wahr-

nehmung und Bewegung sind die Grundlage dafür, dass der Mensch sich entwi-

ckeln kann, indem er mit seiner Umwelt in Kontakt tritt, Sinneseindrücke verarbei-

tet und zunächst non-verbal, dann verbal mit ihr kommuniziert (ebd., S. 67). Das 

Sprechen selber ist eine hochkomplexe motorische Handlung, da für den Sprech-

akt viele Muskeln aktiviert und koordiniert werden müssen. 

Sowohl bei der Sprach- als auch der Bewegungsentwicklung führen bestimmte Er-

eignisse, die nicht immer zusammentreffen, aber jeweils das Handlungsrepertoire 

einerseits und das sprachliche Repertoire andererseits erweitern, zu einem großen 

Entwicklungssprung. So führen das Produzieren des ersten Wortes und der auf-

rechte Gang zu einem großen Interesse an der sprachlichen Benennung der Ge-

genstände und zugleich zu einem starken körperlichen Expansionsdrang. Dadurch 

wird das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gestärkt und ein kreativer Umgang 

mit Sprache und Bewegung angeregt, was wiederum dazu führt, dass das kindliche 

Vokabular rapide zunimmt und die selbstständige Fortbewegung eine Erweiterung 

des Explorationsraumes ermöglicht (ebd., S. 68). 

Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit ist ein wichtiger Entwicklungsschritt bei so-

wohl der Bewegungs- als auch der Sprachentwicklung: Das Kind erlebt, dass es mit 

seinen Bewegungen VerursacherIn sichtbarer Effekte ist, wenn es zum Beispiel mit 

einem Ball einen Kegel umwirft und zugleich lernt es, mit seinen Worten eine Wir-

kung zu erzielen, wie es bei Sprachspielen (beispielsweise ‚Auf-den-Knien-Reiten‘), 

die in Bewegung ausgeführt, aber von Sprache bestimmt werden und nur dort 

existieren, wo auch Sprache existiert, der Fall ist (ebd.). 

 

3.5.5.3 Zusammenhang von Sprache und Bewegung – empirische Befunde 

Möchte man die Annahme, dass es Zusammenhänge von Wahrnehmung, Bewe-

gung und Sprache im kindlichen Entwicklungsprozess von Kindern gibt, durch die 

Ergebnisse empirischer Untersuchungen belegen, wird man kaum fündig. Lediglich 

bei wenigen Studien, die die motorischen Fähigkeiten von Kindern mit Störungen 

in der Sprachentwicklung überprüfen, können empirische Daten aufgezeigt wer-

den (Zimmer, 2013, S. 92). 

Aus einer ressourcenorientierten Perspektive untersuchen mehrere Studien von 

Zimmer den Zusammenhang von Sprache und Bewegung. Die erste Studie befasst 

sich mit den ‚Zusammenhängen zwischen der Entwicklung der Motorik und der 

Wahrnehmung sowie der Sprachentwicklung‘ und hat vier- und fünfjährige Kin-

dergartenkinder als Zielgruppe (Zimmer, 2016a, S. 92–93). Die Ergebnisse dieser 

Studie verdeutlichen, dass es moderate bis hohe signifikante Zusammenhänge 
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zwischen den motorischen, insbesondere den feinmotorischen und den sprachli-

chen Fähigkeiten bei Kindern gibt (ebd., S. 93–95). 

Eine andere Studie geht einen Schritt weiter und untersucht den Einfluss einer be-

wegungsorientierten Sprachförderung auf verschiedene Bereiche der Sprachent-

wicklung drei- bis fünfjähriger Kinder in Kindergärten (ebd., S. 93). „Insgesamt kön-

nen die Befunde als Hinweis auf die Wirksamkeit bewegungsorientierter Sprach-

förderung gedeutet werden“, was durch die im Rahmen der abschließenden Eva-

luation erfragte Bewertung des Programms durch die beteiligten ErzieherInnen 

gestützt wird (ebd., S. 102). Die Kinder der Versuchsgruppe, die an dem Programm 

der ‚Sprachförderung durch Bewegung‘ teilnahmen, verbesserten sich im Ver-

gleich zur Kontrollgruppe deutlich in ihrem ‚Motorikquotienten‘, maßgebend für 

den motorischen Entwicklungsstand, sowie in dem Bereich des ‚phonologischen 

Arbeitsgedächtnisses für Nichtwörter‘, der als Maß für die Sprachentwicklung gilt. 

Auffallend verbesserten sich in beiden Bereichen auch die Kinder, die zum ersten 

Messzeitpunkt zu den unteren 16 % ihrer Altersgruppe in Bezug auf den motori-

schen Entwicklungsstand und das phonologische Arbeitsgedächtnis gehörten 

(ebd.). 

Die Effektivität einer bewegungsorientierten und alltagsintegrierten Sprachförde-

rung im Kindergarten bei deutschsprachig aufwachsenden Kindern, festgestellt 

mit einem Beobachtungsbogen für die ErzieherInnen, der sowohl Aktivitäten und 

Kompetenzen in sprachrelevanten Situationen als auch sprachliche Kompetenzen 

im engeren Sinn erfragt, wurde in einer weiteren Studie der Arbeitsgruppe ‚Be-

wegte Sprache‘ der Universität Osnabrück untersucht (ebd., S. 103–104). Die 

Sprachförderung wurde vor allem von ErzieherInnen angebahnt, die sieben Mo-

nate an einer Fortbildungsmaßnahme teilgenommen haben. Die Ergebnisse dieser 

Studie zeigen, dass die Kinder der Versuchsgruppe sich signifikant in ihrer ‚Aktiven 

Sprachkompetenz‘ und im ‚Wortschatz‘ verbessert haben und sich auch ihr ‚Inte-

resse an Schreiben/Schrift‘ signifikant erhöht hat, was dadurch zu erklären ist, dass 

diese drei Bereiche direkt oder indirekt gefördert wurden. Zudem erhöhten sich 

aber auch die Werte in ‚Phonologie und Grammatik‘, was darauf hindeutet, dass 

diese Bereiche mittelbar profitiert haben, da sie keine zentralen Themen der Er-

zieherInnen-Fortbildungen waren (ebd., 104-105). 

Eine weitere Studie befasst sich mit der Verbesserung sprachlicher Kompetenzen 

durch ‚Bewegte Sprache‘ von Kindern mit Migrationshintergrund und nutzt einen 

von ErzieherInnen eingesetzten Beobachtungsbogen zum Sprachverhalten und In-

teresse an Sprache bei Kindern mit Migrationshintergrund in Kindertageseinrich-

tungen (ebd., S. 107). Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Kinder nach einer 
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Förderung von einem Jahr von den bewegungsorientierten Maßnahmen beson-

ders profitieren konnten und das Kontrollgruppendesign und die altersbezogenen 

Normen lassen den Schluss zu, dass der beobachtete Entwicklungszuwachs hin-

sichtlich der sprachlichen Fähigkeiten nicht nur auf zum Beispiel natürliche Ent-

wicklungssprünge zurückzuführen ist, sondern durch die bewegungsorientierte 

Förderung mindestens mitbedingt ist (ebd., S. 107–108). 

 

Vom Bewegungshandeln zum Sprachhandeln 

Indem Bewegungsaktivitäten in komplexe Spielhandlungen eingebunden werden, 

werden sie zu Sprachanlässen und können gezielt für die Förderung der sprachli-

chen und kommunikativen Fähigkeiten genutzt werden. Die Spielhandlung wird 

sprachlich gedeutet, wodurch sowohl Sprache als auch Bewegung gestärkt und 

verbessert werden können. 

Zimmer (2016a, S. 110–111) macht dies an einem prägnanten Beispiel deutlich: Es 

wird eine Bewegungslandschaft mit unterschiedlich hohen Bänken als Rutschen 

aufgebaut und die Kinder spielen, dass diese Situation ein ‚Bahnhof‘ ist und sie 

selber sind verschiedene ‚Züge‘, die herunterrutschen. Aus diesem Bewegungsar-

rangement ergibt sich eine Reihe von Anlässen hinsichtlich der Bewegung und der 

sprachlichen Interaktion. Indem ein Kind einen ‚Bahnhofssprecher‘ spielt und laute 

Ansagen an die Züge und Passagiere macht, wird sein nonverbales und verbales 

Ausdrucksvermögen herausgefordert. Dadurch, dass die Züge Geräusche (zum 

Beispiel ‚Zsch Zsch Zsch, Tüüüt‘…) machen, die mit der Fortbewegung als Zug kor-

respondieren, findet zugleich eine Förderung des Bewegungs- und Sprachrhyth-

mus statt. Raumorientierung und Begriffsbildung werden im Bewegungshandeln 

geübt, wenn die Kinder auf den Bänken abwärts rutschen, aufwärts hochlaufen, 

verschiedene Rutschen (flach oder steil) nutzen, in Bauch- oder Rückenlage rut-

schen und dabei sagen, wohin sie fahren, welche Rutsche sie nutzen möchten und 

ob sie einen Fahrschein haben oder nicht. Durch das unterschiedliche Tempo der 

Rutschen, auch gesteigert durch die Hinzunahme von Teppichfliesen, nehmen die 

Kinder die materialen Eigenschaften der Gegenstände wahr, erkennen Unter-

schiede und stellen sich in ihrer Bewegung darauf ein. Ihren Wortschatz erweitern 

sie, indem Verben der Fortbewegung und Adjektive als Gegensatzpaare unter-

schieden werden. Auch die Körperwahrnehmung wird bei dieser Bewegungsland-

schaft herausgefordert, da ein gutes Gleichgewicht erforderlich ist und der Wech-

sel von Spannung und Entspannung bewusst erlebt wird. Das Zug-Spielen regt zu 

Sprachspielen an, die die Fähigkeiten zur Lautunterscheidung unterstützen und 

die Aufmerksamkeit für Laute und Lautverbindungen wecken, sodass die phono-

logische Bewusstheit gefördert wird (ebd., 112-114). 
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In allen Situationen bestimmen die Kinder selber, was sie tun möchten, die Päda-

gogInnen unterstützen und begleiten sie in ihren Ideen, nutzen diese aber auch 

für sprachliche Impulse und helfen den Kindern durch Fragen, die Situationen kog-

nitiv zu strukturieren. Zimmer (2016a, S. 115) fasst folgendermaßen zusammen: 

„Sowohl die Bewegungsaktivitäten als auch die sprachlichen Aktivitäten des Kin-

des werden angeregt durch eine Wechselwirkung von Bewegungshandlungen, 

sprachlichen Angeboten und ihrer kognitiven Bewusstmachung“. 

Bewegung kann dem Kind Erfahrungen über seinen eigenen Körper vermitteln, er-

möglicht aber auch materiale Erfahrungen, indem das Kind sich mit den räumli-

chen und dinglichen Gegebenheiten der Umwelt auseinandersetzt und sich den 

Gesetzmäßigkeiten der Objekte anpasst. Sie regt zudem soziale Erfahrungen durch 

das mit- und gegeneinander Spielen, das Aufstellen und Halten von gemeinsamen 

Regeln und das miteinander Kooperieren an. Wie diese Lernbereiche die Sprach-

entwicklung unterstützen können, wird im Folgenden aufgezeigt. 

Im Kontext der Körpererfahrung begegnen sich verschiedene Bewegungs- und 

Sprachhandlungen. So können die Wahrnehmung und die Entwicklung einer Vor-

stellung von sich und vom eigenen Körper in dem Benennen und sprachlichen Un-

terscheiden verschiedener Körperteile münden. Die Raumorientierung und Ein-

schätzung von Entfernungen sowie das Erleben des Körpers in der Zeit mit langsa-

men und schnellen Bewegungen und die Dosierung der eigenen Kraft führen zum 

Unterscheiden, Artikulieren und Beschreiben von Begriffen wie ‚weit – nah‘, 

‚schnell – langsam‘ und ‚schwer – leicht‘. 

Auch bei der Wahrnehmung von Muskelanspannung und Entspannung können Be-

griffe aufgrund von Vorstellungsbildern verstanden werden. Mithilfe von panto-

mimischen Spielen wird der nonverbale Ausdruck geübt und das Wahrnehmen, 

Differenzieren und Einordnen akustischer Reize ermöglicht die Verfeinerung der 

auditiven Wahrnehmung als Voraussetzung für die Sprachentwicklung. Experi-

mentieren Kinder mit körpereigenen Instrumenten wie dem Schnipsen, Summen, 

Schnalzen etc., erleben sie die Ausdrucksfähigkeit der eigenen Stimme und des 

Körpers. Bei rhythmischen Spielen und dem Finden von Bewegungsformen zu 

rhythmischen Vorgaben, steht auf der sprachlichen Seite das Nachsprechen von 

Reimen, das Finden rhythmischer Verse zur Bewegung und das aufeinander Ab-

stimmen von Sprach- und Bewegungsrhythmus (ebd., S. 116–117). 

Kinder sind von einem hohen Erkenntnisinteresse gesteuert, das sie dazu anregt, 

neue materiale Erfahrungen zu machen und Gesetzmäßigkeiten von Dingen und 

Objekten, mit denen es sich bewegt, kennenzulernen. Eine Voraussetzung für das 

Erleben solcher Erfahrungen ist die Möglichkeit zu explorativen Handlungen, bei 

denen sich das Kind zunächst ein Bild von der Beschaffenheit der Dinge macht, um 
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dieses dann im eigenen Tun zu überprüfen und dabei die Bewegung als Mittel zum 

Zweck einzusetzen (ebd., S. 117). 

Durch eine sprachliche Kommentierung der PädagogInnen können das Bewe-

gungshandeln und erlebte Effekte bewusst gemacht werden, sodass neue Er-

kenntnisse sowie generalisierbare Erfahrungen entstehen. Das Erkunden von Räu-

men durch Bewegungen wie Klettern, Laufen, Kriechen und Springen sowie eine 

räumliche Orientierung und das Einschätzen von Entfernungen führen sprachlich 

zu der Bildung und dem Benennen von Raumbegriffen wie ‚unten – oben‘, ‚hinten 

– vorne‘, ‚weit – nah‘. Durch das Erkennen von materialen Eigenschaften eines 

Gerätes und dem Anpassen eigener Bewegungshandlungen daran, können auch 

diese benannt und unterschieden werden (beispielsweise der ‚Ball springt‘, ‚rollt‘, 

‚prellt‘). Die Erfahrungen von Ursache und Wirkung und die Berücksichtigung da-

von in Bewegung münden in dem Aufstellen, der Überprüfung und auf der sprach-

lichen Seite der Formulierung von ‚Wenn-Dann-Regeln‘ wie ‚Wenn ich den Ball auf 

den Boden fallen lasse, springt er wieder hoch‘ (ebd., S. 118–119). 

Bewegungsspiele regen soziale Erfahrungen von Kindern an, denn Kinder spielen 

mit- und gegeneinander, streiten und vertragen sich, verabreden Regeln und ler-

nen dabei Empathie, Perspektivübernahme und das Übernehmen verschiedener 

Rollen. Dieses regelhafte Zusammenspielen ist auf Sprache angewiesen, denn Re-

geln, die für jedes Spiel erforderlich sind, müssen sprachlich kommuniziert, ver-

einbart und erklärt werden und auch in Rollenspielen müssen die SpielpartnerIn-

nen ihre Rollen aushandeln und absprechen sowie Wünsche äußern und Bedürf-

nisse formulieren, aber auch im Spiel ihre Rollen sprachlich ausfüllen. Das gemein-

same Verwirklichen von Plänen sowie Kooperieren bei Aufgaben erfordert einen 

Austausch, Absprachen über Strategien, das Einigen auf gemeinsame Ziele und das 

Abwägen von Konsequenzen (ebd., S. 119–120). 

 

Praxisbeispiele zur Sprachbildung und Sprachförderung durch Bewegung 

Wie die oben ausgeführten spezifischen Bereiche der Sprachentwicklung über Be-

wegung gefördert werden können, wird in diesem Kapitel verdeutlicht. 

„Besonders in den Bereichen der Prosodie, der Lautbildung, des Wortschatzes und im 
kommunikativen Gebrauch der Sprache kann Bewegung eine unterstützende, motivie-
rende und begleitende Funktion haben“ (ebd., S. 155). 

Dabei gelten Spielideen immer als Rahmenhandlungen, die von den Kindern so-

wohl motorisch als auch sprachlich erschlossen werden. Die Kinder haben ein 

Recht auf Mitsprache und werden von den PädagogInnen dazu ermuntert, Spieli-

deen nach eigenen Bedarfen weiterzuentwickeln. Die Bewegungsaktivität steht 
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zunächst im Vordergrund, der/die PädagogIn lenkt jedoch die Aufmerksamkeit ge-

zielt auf die sprachlichen Anteile der Spielhandlung, gibt durch Rückfragen sprach-

liche Impulse und regt zur sprachlichen Begleitung und Reflexion des Tuns an. Die 

Bewegung ist der Gegenstand des Angebots, aus dem sich konsequent Anlässe 

fürs Sprechen ergeben und auch in sprachfernen Situationen wird zur Anwendung 

von Sprache ermutigt (ebd., S. 156). 

Die prosodischen Fähigkeiten wie Sprachmelodie und Sprachrhythmus können 

beispielsweise in Rollenspielen oder auch Bewegungsspielen mit Frage-Antwort-

Ritualen (Fangspiele, Verstecken), bei denen die Kinder die bewusste Regulierung 

von Tonhöhen und Betonung üben, geschult werden. Das Spielen mit der eigenen 

Stimme als ein weiterer wichtiger Teil der Prosodie kann ebenfalls in Rollenspie-

len, in denen die Kinder auch stimmlich in andere Rollen schlüpfen, angeregt wer-

den. Konkrete Beispiele sind die Spiele ‚Fischer, Fischer – wie tief ist das Wasser?‘, 

‚Polizist – Wer darf fahren?‘ und ‚Ferngesteuertes Flugzeug‘, bei dem sich die Kin-

der wie Flugzeuge durch den Raum bewegen und entsprechende Geräusche ma-

chen (ebd., S. 157–164). Auch Bindel und Bindel (2017, S. 183) betonen, dass Spra-

che und Artikulation leicht zum Gegenstand der Grundschule werden können, 

„weil Bewegung als Rhythmus und damit auch als Sprachrhythmus umsetzbar ist“. 

Die phonologische Bewusstheit beginnt mit Spielen, die den Fokus auf die Diffe-

renzierung auditiver Wahrnehmung legen, wie es beim Lauschen, der Unterschei-

dung von Klängen und dem Wahrnehmen von Geräuschen der Fall ist, um so sen-

sibel für feine Sprachnuancen zu werden. Im Anschluss folgt das Aktiv-werden mit 

der eigenen Stimme beim Flüstern, Nachahmen von Tierlauten oder Autogeräu-

schen, was dazu führt, dass sowohl das Modulieren der Stimme als auch das be-

wusste Artikulieren geübt werden. 

Im nächsten Schritt kommt eine Einführung in die Welt der Reime. Durch die be-

wusste Wahrnehmung von Lauten können Parallelen in der Lautstruktur von Wör-

tern entdeckt und in Bewegung umgesetzt werden, wozu feinmotorische Finger-

spiele oder grobmotorische Bewegungsaktivitäten genutzt werden können. Da-

nach werden Wörter in Silben zerlegt und rhythmisiert, wobei die Bewegung hilft, 

die akustische Einheit bewusst wahrzunehmen, indem sie geklatscht, gesprungen, 

gehüpft oder mit Schritten versehen werden. 

In einem letzten Schritt der bewegungsintensiven Förderung der phonologischen 

Bewusstheit liegt der Schwerpunkt auf einzelnen Lauten: Wörter mit dem gleichen 

Anlaut werden gesucht oder mit älteren Kindern Spielideen durchgeführt, bei de-

nen Einzellaute im Vordergrund stehen. Als Beispiele können die Spiele ‚Tierlaute 

nachmachen‘, ‚Lange Wörter – kurze Wörter suchen‘ und ‚Klatschspiele mit Silben‘ 

genannt werden (Zimmer, 2016a, S. 165–171). 
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Der Aufbau von Semantik und Lexikon, also von Wortbedeutungen, Wortschatz 

und Begriffsbildung kann durch Bewegungsspiele unterstützt werden. Verschie-

dene Varianten des Gehens können in der Bewegung erlebt und die dazugehöri-

gen Begriffe gelernt werden. Gegenstände, mit denen die Kinder sich bewegen, 

werden benannt, Kategoriensystemen zugeordnet und neue Namen für Geräte er-

funden. Die Spiele ‚Fußball – Nasenball‘, bei dem ein Luftballon mit verschiedenen 

Körperteilen gespielt und diese dabei benannt werden sollen, ‚Fühlsack‘, das auf 

das Ertasten von Gegenständen in einem Säckchen abzielt und ‚Bienen in der Bä-

ckerei‘, wobei die Bäckerin den Kindern als Bienen sagt, ob sie sich auf, hinter, vor 

etc. dem Kuchen (Stühle) niederlassen sollen, eignen sich gut (ebd., 172-179). 

Grammatikalische und syntaktische Regelsysteme, wie Mehrzahlbildung, Wort-

stellung oder aktive und passive Verbformen können in Bewegungsspielen ange-

regt werden, bei denen sich beispielsweise SpielpartnerInnen auf Rollbrettern 

schieben oder geschoben werden, dabei gleichzeitig die Veränderung der Verben 

geübt wird, Steigerungen in der Bewegung wie weit und weiter schieben auspro-

biert und so im Tun die grammatikalische Struktur der Sprache erfahren wird. Hier-

für eignet sich zum Beispiel das Spiel ‚Transporter‘, bei dem Rollbretter Transpor-

ter sind, mit denen eingekauft werden kann, wobei jeweils die genaue Anzahl der 

Ware (‚einen Stein – zwei Steine‘) benannt werden muss (ebd., S. 180–183). 

Pragmatische oder kommunikative Fähigkeiten von Kindern werden in allen Be-

wegungsspielsituationen, die in Gruppen ausgeführt werden, erforderlich. Es 

muss sich auf die Spielidee geeinigt, Regeln ausgehandelt und Rollen festgelegt 

werden. Der Bau und die Konstruktion von Bewegungslandschaften mit Geräte-

kombinationen erfordern Absprachen bei der Materialauswahl, dem Transport 

von Geräten und vor allem beim Aufbau. Bei dem Spiel ‚Taxi nach Leverkusen‘ 

bauen sich die Kinder aus Rollbrettern ein Taxi und kommunizieren mit ihren Fahr-

gästen zum Beispiel darüber, wo die Fahrt hingehen soll (ebd., S. 184–188). 

 

3.5.6 Sprachbewusster Sportunterricht 

Das Thema einer Sprachbewusstheit oder Sprachsensibilität im Fach wurde in den 

letzten Jahren auf alle Schulfächer, nicht jedoch auf den Sportunterricht übertra-

gen (Ahrenholz, 2010, S. 3). Daher gibt es bisher keine bekannten Ansätze für ei-

nen ‚sprachbewussten Sportunterricht‘, das Konzept des sprachbewussten oder -

sensiblen Fachunterrichts lässt sich aber durchaus auf den Sportunterricht anwen-

den (Arzberger & Erhorn, 2013, S. 6). 

Denn auch der Sportunterricht ist durch einen sportspezifischen Fachwortschatz 

gekennzeichnet (zum Beispiel Substantive wie ‚Barren‘ oder ‚Balken‘, Komposita 
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wie ‚Sprossenwand‘ oder ‚Weichbodenmatte‘ und Verben wie ‚pritschen‘, ‚passen‘ 

oder ‚prellen‘) und Sprachhandlungen wie das Beschreiben, Erklären und Analy-

sieren von Bewegungen und Spielabläufen und der erhöhte Einsatz von Modalver-

ben (‚müssen‘ und ‚sollen‘) und Imperativen in Anleitungsrunden kommen vor 

(ebd.). Aus diesem Grund beschreiben Arzberger und Erhorn (2013) in ihrem Auf-

satz über Sprachförderung durch Bewegung verschiedene Prinzipien, mit Hilfe de-

rer der Sportunterricht unter Beachtung bestimmter Rahmenbedingungen sprach-

sensibel gestaltet werden kann. 

 

3.5.6.1 Sprachförderliche Rahmenbedingungen 

LehrerInnen als sprachliches Vorbild 

Im Sportunterricht, der von vielen kommunikativen Situationen geprägt ist, orien-

tieren sich die SchülerInnnen sprachlich an der Lehrperson, der somit eine beson-

dere Bedeutung in der Sprachbildung zugesprochen wird, wobei auch andere 

SchülerInnen in abgeschwächter Form die Funktion des Sprachvorbilds einneh-

men können (ebd., S. 8). Das erste Prinzip bezieht sich daher auf die Lehrkräfte 

und besagt, dass diese sich als sprachliches Vorbild wahrnehmen sollten, denn ihre 

Sprechhandlungen lassen sich vor allem durch einen fachspezifischen Wortschatz, 

eine spezielle Syntax und die häufige Benutzung von Imperativen und Modalver-

ben kennzeichnen (ebd.). 

Es ist wichtig, dass die Inhalte sowohl sachlich-inhaltlich als auch sprachlich korrekt 

und die Sätze nicht zu lang sind und wenige Füllwörter enthalten. Auch sollte die 

Lehrperson ihre Sprache nicht zu stark vereinfachen, denn auch wenn die Schüle-

rInnen die Sprachstrukturen selber so nicht wiedergeben können, können sie sie 

trotzdem verstehen und im späteren Verlauf des Lernprozesses übernehmen. 

Sprachvereinfachungen als methodisches Element im sprachsensiblen Unterricht 

sind nur dann nützlich, wenn sie wirklich unterstützend auf die SchülerInnen wir-

ken (Leisen, 2010, S. 33). Es ist sinnvoller, dass die Lehrpersonen variationsreich 

sprechen und den SchülerInnen einen sprachreichen Input geben, da diese kom-

plexe Satzgefüge benötigen, um sie zu erlernen. Beispielsweise zeigt die Benut-

zung von Haupt- und Nebensätzen komplexe Strukturen der deutschen Sprache 

auf, denn das gebeugte Verb befindet sich immer an unterschiedlichen Stellen im 

Satz (Arzberger & Erhorn, 2013, S. 8). 

Zusätzlich sollte die Lehrkraft als Sprachvorbild darauf achten, dass sie sich deut-

lich artikuliert, in klaren Sätzen spricht und vor allem in der Grundschule Wert da-

rauf legt, schwierige Laute, Wörter und Wortfolgen in das Bewegungshandeln zu 

integrieren (Bindel & Bindel, 2017, S. 186). Dadurch können die SchülerInnen auch 
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ihre phonetischen und phonologischen Kenntnisse der Sprache, in Bezug auf die 

Unterscheidung von Lauten, erweitern (Zimmer, 2008b, S. 259). Nonverbale Mit-

tel unterstützen das Verständnis mündlicher Kommunikation. 

Über die Rolle als sprachliches Vorbild hinaus ist es wünschenswert, dass die Lehr-

person eine zuverlässige Bezugsperson ist, die aktiv auf einzelne SchülerInnen zu-

geht und einen positiven Umgang und ein lernförderliches Klima schafft, um das 

Lernen in der Gruppe zu unterstützen (Gebken et al., 2016, S. 60). 

 

Sensible Korrektur fehlerhafter Äußerungen 

Ein sensibler Umgang mit Fehlern ist von großer Bedeutung, damit die SchülerIn-

nen ohne Hemmungen und Ängste sprechen können und die Kommunikation in 

der Gruppe, zum Beispiel in Bezug auf Aufgabenbewältigung, Konfliktlösungen 

und Regelabsprachen, nicht eingeschränkt wird. Die meisten Kommunikationssi-

tuationen gelingen auch mit fehlerhaften Äußerungen, da der Inhalt des Gesagten 

im Vordergrund steht und nicht die grammatikalische Korrektheit (Arzberger & Er-

horn, 2013, S. 9). Dennoch sollten, um eine Förderung der sprachlichen Kompe-

tenzen und eine sprachliche Bewusstheit zu bewirken, sprachliche Fehler nach an-

fänglichem Tolerieren korrigiert werden (Leisen, 2010, S. 12). Mithilfe des korrek-

tiven Feedbacks wiederholen die Lehrpersonen die falschen Äußerungen der 

SchülerInnen mit der richtigen Struktur (Arzberger & Erhorn, 2013, S. 9). Leisen 

(2010, S. 12) beschreibt solch eine Korrektur als „[…] Mut machende Überformung 

an passender Stelle“. 

Darüber hinaus sollte den SchülerInnen Zeit zum Formulieren gegeben werden, 

damit in Ruhe gesprochen und andere SchülerInnen um Hilfe gebeten werden 

können. 

Um das sprachliche Lernen der SchülerInnen für den Anfang zu gewährleisten, 

wird die Nutzung von Kompensations- und Reduktionsstrategien toleriert, wobei 

diese nach einiger Zeit in Erweiterungsstrategien verwandelt werden sollen. 

„Durch das Befragen einer „Autorität“ […], durch Umschreibungen (Paraphrasie-

rungen), eigene Wort- und Regelbildungen, durch Transfer aus der Muttersprache 

oder aus einer anderen Fremdsprache“, kommt es zu einer Erweiterung der Kom-

munikation und des aktiven Wortschatzes (ebd., S. 27). 

 

Sprachbewusste Gestaltung von Anleitungs- und Reflexionsrunden 

Regelmäßig finden im Sportunterricht sinnstiftende Unterrichtsgespräche, die die 

SchülerInnen einerseits zum Sprechen, beispielsweise beim Wiedergeben eines 
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Spielgeschehens oder Darstellen und Lösen eines Konflikts, auffordern und ande-

rerseits das Einbringen eigener Interessen ermöglichen, statt. Solche Gespräche, 

die meistens in einer Kreisform durchgeführt werden, haben eine Gelenkfunktion 

zwischen Bewegungsaktivität und Feedback und verdeutlichen die Unterrichts-

struktur (Gebken, 2003, S. 2). Sie sollten nicht vernachlässigt, sondern sprachbe-

wusst gestaltet werden, wobei allerdings darauf geachtet werden muss, dass 

trotzdem eine hohe Bewegungszeit gewährleistet wird, da sie das Hauptcharakte-

ristikum des Sportunterrichts darstellt und dieser nicht zweckentfremdet werden 

darf (Gebken et al., 2016, S. 61). 

Auch Arzberger und Erhorn (2013, S. 9) schreiben den Anleitungs- und Reflexions-

runden im Sportunterricht ein starkes sprachförderliches Potential zu, betonen 

aber zugleich die hohen sprachlichen Anforderungen: Für Anleitungssituationen 

bedarf es eines sportspezifischen Wortschatzes, in Reflexionsrunden werden dis-

kursive Fähigkeiten benötigt, die das von konkreten Spielsituationen losgelöste 

Sprechen und das Beschreiben und Erklären im Nachhinein beinhalten. 

Diese Fähigkeiten sind sprachliche Kompetenzen, die teilweise der Bildungsspra-

che zuzuordnen sind und die von einem sportspezifischen Wortschatz und be-

stimmten inhaltlichen und sprachlichen Strukturen sowie Verbformen abhängig 

sind. Anstelle von Verweiswörtern müssen Orte konkret benannt werden und be-

wegungsspezifische Verben verwendet und in verschiedenen Zeiten konjugiert 

werden, was eine komplexe Anforderung an den Wortschatz von Kindern mit Mig-

rationshintergrund, aber auch an MuttersprachlerInnen darstellt (ebd.). Auch 

ohne diese Fähigkeiten ist es möglich einen fachlichen Diskurs zu führen, allerdings 

kann es häufiger zu Verständnisschwierigkeiten kommen, die die Lehrperson erst 

durch gezieltes Nachfragen auflösen kann. 

Damit eine sprachbewusste Gestaltung von Anleitungs- und Reflexionsrunden ge-

lingen kann, sollte der sportspezifische Wortschatz thematisiert, in späteren Stun-

den erneut aufgegriffen und durch den Einsatz von Körpersprache verstärkt wer-

den. So kann die Lehrperson über Körperteile sprechen und gleichzeitig auf diese 

zeigen, was sich ebenfalls auf Materialien und Bereiche in der Sporthalle übertra-

gen lässt. Darüber hinaus können nach Erklärungen und Anleitungen ‚Check-Fra-

gen‘ gestellt werden, um das Verständnis zu sichern und SchülerInnen dazu anzu-

regen, das Gesagte zu wiederholen oder vorzumachen. 

In abschließenden Reflexionsrunden hingegen sollten vor allem offene Fragen, die 

zum Berichten und Begründen motivieren, gegenüber Ja-Nein-Fragen dominieren. 

Ergänzend können vorgegebene Satzanfänge, sowohl in mündlicher als auch in 

schriftlicher Form, für viele SchülerInnen eine Hilfe sein (ebd., S. 10). Um insbe-

sondere sprachschwächere und dadurch ängstliche LernerInnen zum Reflektieren 
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zu animieren, besteht auch die Möglichkeit des Einsatzes einer Handpuppe, der 

entweder von Erlebtem berichtet wird oder die von den SchülerInnen selber in die 

Hand genommen wird, um dadurch für sie zu erzählen (Knebel, 2017, S. 199). 

Einen ähnlich wiederholenden Charakter wie regelmäßige Kreisgespräche an be-

stimmten Stellen im Unterricht bieten Rituale, die einen strukturellen Rahmen 

schaffen, der Orientierung und Verlässlichkeit vermittelt (Gebken et al., 2016, 

S. 61). In Deutschland gängige Rituale, die das Zusammenleben vereinfachen, sind 

teilweise in den Herkunftsländern neu zugewanderter SchülerInnen nicht be-

kannt, können jedoch, neben der Strukturierung, einen sprachfördernden Effekt 

haben, zum Beispiel durch Sing- und Klatschspiele zu Beginn und Ende des Unter-

richts. 

 

Sprachliche Kommentierung von Bewegungshandlungen 

Durch die Versprachlichung eigener Handlungen und Bewegungen bewirkt die 

Lehrkraft, dass Gesagtes mit der dazugehörigen Bewegung verknüpft und dadurch 

leichter verstanden und sich eingeprägt werden kann. So können beispielsweise 

Bewegungsabläufe erklärt und Spieltechniken verdeutlicht werden. Um diese Ver-

knüpfung umzusetzen, kann die Lehrkraft entweder ihre eigene Bewegungshand-

lung verlangsamen und dabei deutlich und langsam sprechen und sie instruiert die 

SchülerInnen zum Nachmachen und Wiederholen der Äußerungen oder sie kom-

mentiert die sportlichen Betätigungen der SchülerInnen verbal (Arzberger & Er-

horn, 2013, 10). „Denkbar ist z.B., dass die Lehrkraft die Bewegung an Geräten mit 

Sprache unterstützt“ (Bindel & Bindel, 2017, S. 183). 

Damit die SchülerInnen bei beiden Möglichkeiten die Sprachmuster übernehmen 

können, sollte die Bewegung mit der zugehörigen sprachlichen Kommentierung 

möglichst oft wiederholt werden. 

Auch mediale Hilfsmittel können das Lernen einer Sprache unterstützen, da sie, 

ähnlich wie Bewegungsausführungen, Gestik und Mimik, das Gesagte mit etwas 

Visuellem verbinden. Dazu gehören beispielsweise Wort- oder Stationskarten, 

aber auch Bilder und Filme (Leisen, 2010, S. 42). 

 

Anbieten vielfältiger Sprachanlässe 

Damit die Sprache selbstständig gebraucht und in unterschiedlichen Situationen 

eingesetzt werden kann, sollte den SchülerInnen immer wieder die Möglichkeit 

gegeben werden, die Sprache zu benutzen und sich aktiv an Kommunikationen zu 

beteiligen (Arzberger & Erhorn, 2013, S. 11). Dies kann durch das eigenständige 
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Bilden von Mannschaften, das Absprechen von Taktiken und Übungsaufbauten 

und das gemeinsame Aushandeln und Formulieren von Regeln realisiert werden, 

denn weder Regeln noch Rollen innerhalb einer Gruppe können ohne Kommuni-

kation abgesprochen werden (Zimmer, 2009a, S. 118). 

Auch durch das gegenseitige Zeigen und Erklären von Bewegungen und selbststän-

dige Überlegen und Anleiten von kleinen Übungen werden die kommunikativen 

Fähigkeiten erweitert, aber auch die pragmatischen Kompetenzen geschult und es 

entstehen Sprachanlässe, die der Erweiterung und Differenzierung des Sprachver-

mögens der SchülerInnen dienen. Sogenannte ‚Bewegungslandschaften‘, deren 

Aufbau so gewählt wird, dass Absprachen und das Wahrnehmen der anderen 

SchülerInnen notwendig sind, erfordern neben der Kommunikation auch soziale 

Kompetenzen (Arzberger & Erhorn, 2013, S. 11). Gibt man diesen ein bestimmtes 

Thema und erzählt eine Bewegungs- oder Rahmengeschichte dazu, werden Wort-

schatz und Phantasie erweitert und angeregt und es entstehen vielfältige Sprech-

anlässe sowie ein lustvoller und animierender Kontext, aus dem der größte Effekt 

für die Verbindung von Bewegungsideen und Sprachhandlungen resultiert (Kne-

bel, 2017, S. 196; Zimmer, 2009b, S. 74). 

Auch Sportspiele bieten geeignete Sprachanlässe, denn sie sind „[…] ein effektives 

Medium zur Förderung der interkulturellen Kommunikation und der sozialen In-

klusion bei Kindern und Jugendlichen“, da sie die Exklusion einzelner Individuen 

bekämpfen und die Inklusion innerhalb einer Gruppe fördern (Rogers & Leinewe-

ber, 2005, S. 109).  

 

3.4.6.2 Sprachkenntnisse erweitern und vertiefen 

Vertiefung des sportspezifischen Wortschatzes 

Der Sportunterricht ist gekennzeichnet durch eine fachspezifische Lexik, die unter 

anderem sportspezifische Komposita und den SchülerInnen teilweise unbekannte 

Verben enthält. Damit die SchülerInnen diesen Wortschatz kennenlernen, verin-

nerlichen und selbst beim Sprechen verwenden können, sollte sich die Lehrperso-

nen zunächst bewusst machen, welche Fachbegriffe für die jeweilige Stunde rele-

vant sind, um diese mit den SchülerInnen in der Sportstunde thematisieren und 

besprechen zu können. Als Erleichterung können visuelle Hilfen eingesetzt wer-

den, indem zum Beispiel die Geräte mit Kärtchen versehen werden, auf denen der 

Name des Gerätes steht (Arzberger & Erhorn, 2013, S. 12). 

Zudem sollte darauf geachtet werden, dass Körperteile und Materialien genau be-

zeichnet und ein vielseitiger Wortschatz eingesetzt wird, damit die SchülerInnen 

die sprachlichen Strukturen übernehmen können. 
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Bewegungsspiele bieten geeignete Anlässe für die Entwicklung eines aktiven und 

passiven Wortschatzes und das Erlernen der Wortbedeutungen, indem Wörter mit 

Gegenständen verbunden und durch das taktile Wahrnehmen dieser Gegenstände 

und deren Beschaffenheit neue Begriffe erlernt werden. Zimmer (2008b, S. 260) 

bezeichnet die Ausbildung eines aktiven und passiven Wortschatzes als „[…] wich-

tige Entwicklungsaufgabe des Kindes“ und führt aus, dass „[…] Begriffskategorien 

[…]“, deren Erwerb durch das sinnliche Erfahren gefördert wird, bei der Vernet-

zung der Wörter im mentalen Lexikon helfen (2009a, S. 43). 

 

Unterstützung des Gebrauchs von Lokaladverbien und Präpositionen 

Präpositionen und Lokaladverbien beschreiben Raum- und Ortsangaben und stel-

len DeutschlernerInnen häufig vor große sprachliche Herausforderungen. Daher 

sollte die Lehrperson den Gebrauch dieser Wortarten bewusst fördern, indem sie 

ihre räumliche Position oder die der SchülerInnen betont und durch Gesten unter-

stützt (Arzberger & Erhorn, 2013, S. 12). Insbesondere beim Aufwärmen kann der 

Gebrauch von Präpositionen und Lokaladverbien durch die Kommentierung von 

Bewegungshandlungen und Übungsformen gestärkt werden. Auch Sprachspiele 

wie ‚Rette sich, wer kann‘ oder ein sogenanntes ‚Kinder-Navigationssystem‘ schu-

len das Verständnis von Präpositionen und die Anleitung kann von den SchülerIn-

nen selber übernommen werden (ebd., S. 13). 

 

Darstellung von Wörtern durch Bewegung 

Die Sporthalle stellt einen geeigneten Raum für das Ausführen von verschiedenen 

Verben und anderen Bewegungsformen dar. Besonders Bewegungsverben wie 

‚rennen‘, ‚springen‘ oder ‚hüpfen‘, Gegensatzpaare (‚trampeln‘ versus ‚schlei-

chen‘), bestimmte Adjektive (‚traurig‘, ‚stolz‘) und verschiedene Rollen (‚wilder 

Löwe‘, ‚feine Dame‘) lassen sich „[…] am eigenen Körper erfahren […]“ und können 

in Aufwärmübungen integriert werden (ebd., S. 13–14). 

Ebenso haben Bewegungsspiele wie ‚Wer hat Angst vorm schwarzen Raben?‘ ein 

hohes Potenzial zur Sprachförderung, da die SchülerInnen sich zu unterschiedli-

chen Aktivitätsformen bewegen und festgelegte Satzmuster wiederholen, sodass 

sie diese in ihr eigenes Sprachrepertoire übernehmen können. Frage-, Imperativ- 

und Infinitivkonstruktionen können gefestigt und zugleich das laute Sprechen und 

die Sprachrhythmik geübt werden (ebd., S. 14). Dadurch wird der Erwerb der Pro-

sodie – die Rhythmisierung, Intonation, Betonung und Lautstärke von Äußerungen 

– unterstützt, die eine wichtige Ebene des Spracherwerbs darstellt (Zimmer, 

2008b, S. 258). 
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3.5.7 Zusammenfassung der sportdidaktischen Perspektive 

Bereits in den 1970er Jahren beschäftigten sich SportwissenschaftlerInnen mit der 

Thematik der Sprache im Sportunterricht. Allerdings wurde die empirische For-

schung in diesem Bereich seitdem nicht fokussiert, sodass umfangreiche Erkennt-

nisse bis heute fehlen und nur wenig Literatur dazu vorhanden ist. Dabei bietet 

der Sportunterricht im Gegensatz zu anderen Fächern besondere Voraussetzun-

gen, denn alle SchülerInnen können unabhängig von ihrer sprachlichen Elaboriert-

heit partizipieren, da die sportmotorischen Komponenten im Vordergrund stehen. 

Diese gleichberechtigte Teilnahme und Teilhabe aller SchülerInnen eröffnet Mög-

lichkeiten zur Integration und kann zu Erfolgserlebnissen, die in Klassenraumfä-

chern aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse fehlen, führen. 

Auch wenn das Kernanliegen des Sportunterrichts nicht sprachlicher Natur ist, so 

verfolgt Sprache jedoch zwei wichtige Funktionen im Sportunterricht: Um sportli-

che Prozesse zu initiieren, organisieren, steuern und zu reflektieren, bedarf es 

sprachlicher Anleitungen, Erklärungen und Erläuterungen. Zugleich gilt Sprache als 

Bedingung für soziale Interaktion, denn Interaktions- und Kommunikationspro-

zesse durchdringen den Sport und Handlungsabsprachen, das Bewegungslernen 

in Kleingruppen, Regelübereinkommen, Konfliktlösungen sowie die sprachliche 

Verständigung bei Gruppenarbeiten sind sowohl Voraussetzungen als auch Be-

standteile des Sporttreibens. 

Sprache kommt im Sportunterricht in unterschiedlichen Formen vor. Eine Form 

stellt die Fachsprache, die vor allem mit dem Fachwortschatz verknüpft wird, dar. 

Das Erlernen der Fachsprache ist elementar, da sie sich von der Alltagssprache ab-

hebt und im Unterricht in mündlichen und schriftlichen Kontexten vorkommt. Im 

Sinne eines mehrperspektivischen Sportunterrichts sollen nicht nur die Fähigkei-

ten der SchülerInnen zum Trainieren, Wettkämpfen, Spielen etc. gefördert, son-

dern auch das Sprechen über die genannten Aktionsformen und damit eine ganz-

heitliche Handlungsfähigkeit angeregt werden. Auch in Form von Bewegungsbe-

schreibungen, die die Vorstellung eines Bewegungsablaufs strukturieren, kommt 

Sprache im Sportunterricht vor. Um die häufig verwendeten Bewegungsbeschrei-

bungen verstehen und selber einsetzen zu können, bedarf es entsprechender 

sprachlicher Kompetenzen bei den SchülerInnen. Zudem spielen Unterrichtsge-

spräche zur Anleitung und Reflexion verschiedener Prozesse an Gelenkstellen im 

Unterricht eine wichtige Rolle. In Regelwerken und Lehrbüchern wird Sprache in 

schriftlicher Form im Sportunterricht eingesetzt. Eine weitere Form beschreiben 

die nonverbale Kommunikation und Körpersprache, die im Sportunterricht thema-
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tisiert werden sollten, da sie sich teilweise kulturell unterscheiden und das Erken-

nen und Antizipieren zum Beispiel für das erfolgreiche Mitspielen in Sportspielen 

wichtig ist. 

Diese verschiedenen Funktionen und Formen verdeutlichen die hohe Relevanz 

von Sprache im Sportunterricht und weisen auf die Notwendigkeit einer sprachli-

chen Handlungsfähigkeit bei den SchülerInnen hin. Solch eine Handlungsfähigkeit 

kann erzielt werden, indem die sprachlichen Anforderungen im Unterricht an die 

Gegebenheiten der SchülerInnen angepasst und vielfältige Sprachanlässe geschaf-

fen werden. Damit so eine umfassende Sprachbildung gelingen kann, müssen 

SportlehrerInnen entsprechend ausgebildet und vorbereitet werden. Die aus die-

ser Arbeit gewonnen Erkenntnisse sollen in einem didaktischen Konzept münden 

und Sportlehrkräften eine erste Handlungsorientierung bieten. 

Als eine der ersten beschäftigte sich Zimmer (2009, 2013, 2016a, 2016b) intensiv 

mit der Sprachförderung durch Bewegung im Kindergarten- bzw. Kitaalltag und 

entwickelte ein entsprechendes Konzept. Die Grundlage bildet der kindliche Erst-

spracherwerb, der in verschiedene Entwicklungskompetenzen, die alle vom Kind 

erworben werden müssen, unterteilt ist. Die prosodische Kompetenz umfasst die 

Fähigkeiten zur Rhythmisierung der Sprache, zur Betonung von Wörtern und zur 

Variation der Satzmelodie und ist damit elementar, um den Sinn eines Satzes ver-

stehen zu können. Insbesondere in Rollenspielen und in Bewegungsspielen mit ei-

nem Frage-Antwort-Ritual können das Spielen mit der eigenen Stimme, die 

Sprachmelodie, die Rhythmusfähigkeit und der Einsatz von Betonung und ver-

schiedenen Tonhöhen von Kindern gefördert werden. 

Die Ebene der linguistischen Fähigkeiten gliedert sich in die Bereiche der Phonetik 

und Phonologie, der Semantik und des Lexikons und der Morphologie und Syntax. 

Die Phonetik befasst sich mit den akustischen Merkmalen von Lauten (Frequenz, 

Intensität) und beschreibt, wie Laute produziert, verarbeitet und wahrgenommen 

werden. Bei der Phonologie geht es um die Klassifizierung von Lauten aufgrund 

ihrer bedeutungsunterscheidenden Funktion. Eine Kernkompetenz in diesem Ent-

wicklungsbereich des Erstspracherwerbs stellt die Ausbildung der phonologischen 

Bewusstheit, die Fähigkeit sprachliche Einheiten wie Wörter, Silben und Laute zu 

differenzieren, dar, denn sie gilt als wichtige Voraussetzung, um im Schulalter das 

Lesen und Schreiben zu erlernen. Beispielsweise bei dem Zerlegen von Wörtern in 

Silben hilft die Bewegung dabei, die akustische Einheit bewusst wahrzunehmen, 

indem sie geklatscht, gesprungen oder gehüpft wird. 

Der Begriff der Semantik beschreibt die Bedeutung von Wörtern und Sätzen und 

als Lexikon oder Wortschatz wird die Summe der den Kindern bekannten Wörter 

bezeichnet. Der Aufbau des Wortschatzes ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe 
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des Kindes, die von bestimmten Faktoren wie der Lebenssituation, den Erfah-

rungsinhalten und Interessen der Kinder abhängig ist. Erwerben Kinder Deutsch 

als Zweitsprache, ist eine Aneignung dieses Wortschatzes, bei einem regelmäßigen 

sprachlichen Input, in deutlich kürzerer Zeit möglich als in der Erstsprache. Aus 

diesem Grund ist im schulischen Kontext eine systematische Wortschatzarbeit von 

großer Bedeutung. Durch Bewegung können Semantik und Lexikon gefördert wer-

den, indem die Gegenstände, mit denen Kinder sich bewegen, oder auch verschie-

dene Bewegungsformen benannt werden. 

Die Morphologie untersucht die Struktur von Wörtern, deren Aufbau sowie die 

Regeln des Aufbaus. In der Syntax, auch als Satzlehre bezeichnet, geht es um die 

Zusammenfügung von Wörtern oder Wortgruppen zu größeren Einheiten bis hin 

zu Sätzen. Die morphologischen und syntaktischen Regelsysteme müssen sowohl 

im Erst- als auch im Zweitspracherwerb gelernt werden, damit Kinder grammati-

kalisch korrekt kommunizieren können. Dies kann durch den Einsatz von Bewe-

gungsspielen, in denen zum Beispiel verschiedenen Dinge mit einem Rollbrett 

transportiert werden, gelingen. 

Die Pragmatik ist die Lehre vom Sprechen als Handeln. Sie setzt sich mit dem 

Sprachgebrauch auseinander und analysiert, welche sprachlichen Äußerungen in 

welchen Situationen vorkommen und wie sie zu bestimmten Zwecken eingesetzt 

werden. Für eine erfolgreiche Kommunikation müssen Kinder pragmatische Fähig-

keiten wie den Aufbau von Dialogen, das Halten von Blickkontakt, den Wechsel 

der Sprechrollen und die inhaltliche Bezugnahme aufeinander erlernen. Dabei sind 

die Entwicklungsbedingungen und Lernumgebung noch entscheidender als in den 

anderen oben beschriebenen Bereichen. Die pragmatischen Kompetenzen kön-

nen beispielweise in Gruppenspielen, in denen eine Spielidee, Regeln und Rollen 

ausgehandelt werden müssen, geschult werden.  

In einem nächsten Schritt beschreibt Zimmer (2009, 2013, 2016a, 2016b) die Ver-

läufe der Sprach- und Bewegungsentwicklung und zeigt Parallelen auf. Bestimmte 

Schritte im Entwicklungsverlauf des einen Bereichs rufen wiederum Fortschritte in 

dem anderen Bereich hervor und umgekehrt. Den Zusammenhang von Sprache 

und Bewegung belegt Zimmer (2013, 2016a) zudem durch empirische Studien, die 

sie mit ErzieherInnen in Kitas durchgeführt hat und deren Ergebnisse eine Verbes-

serung der sprachlichen und motorischen Fähigkeiten von Kindern durch eine be-

wegungsorientierte Sprachförderung aufzeigen. 

Die Handreichung zum sprachbewussten Sportunterricht von Arzberger und Er-

horn (2013) stellt Prinzipien für Lehrkräfte dar, wie die Gestaltung eines Sportun-

terrichts, der neben den motorischen auch die sprachlichen Kompetenzen zu för-

dern versucht, aussehen kann und zeigt praktische Bespiele dazu auf. Einige Ideen 
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aus dieser Handreichung, wie zum Beispiel der Einsatz von Sprachspielen, finden 

sich auch bei Zimmer wieder. Allerdings fokussieren Arzberger und Erhorn (2013) 

den Bereich der schulischen Bildung, wohingegen der Schwerpunkt bei Zimmer 

(2009, 2013, 2016a, 2016b) auf dem vorschulischen Bereich liegt. 

Wichtige Prinzipien für die Gestaltung eines sprachbewussten Sportunterrichts 

sind unter anderem, dass die Lehrkraft sich selbst als Sprachvorbild wahrnimmt, 

Fehler der SchülerInnen sensibel korrigiert, vielfältige Sprachanlässe anbietet und 

auf einen fachspezifischen Wortschatz achtet. Werden diese Prinzipien berück-

sichtigt, kann der Sportunterricht sprachsensibel, wie von Leisen (2010, 2011a, 

2013, 2017) gefordert, ablaufen, um eine fachspezifische Sprachbildung anzure-

gen. 

 

4. Das Forschungsdesign 

4.1 Forschungsfrage und Forschungsziel 

Ein zentraler Schritt, von dem der Erfolg qualitativer Forschung wesentlich ab-

hängt, der jedoch in den meisten Darstellungen der Methoden eher vernachlässigt 

wird, ist die Formulierung der Fragestellung(en) (Flick, 2016, S. 132). „Jeder empi-

rischen Untersuchung liegt eine Frage zugrunde, die die zu schließende Wissens-

lücke benennt“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 62). Eine Untersuchungsfrage wird nicht 

nur am Anfang des Forschungsprozesses, wenn die Studie oder das Projekt entwi-

ckelt wird, benötigt, sondern in verschiedenen Phasen des Prozesses: bei der Kon-

zeption des Forschungsdesigns, bei der Erschließung des Feldes, bei der Auswahl 

von Fällen und der Datenerhebung. Insbesondere bei der Entscheidung für die Me-

thode(n) der Datenerhebung, bei der Erarbeitung von Interviewleitfäden, aber 

auch bei der Konzeption der Interpretation hinsichtlich der verwendeten Methode 

und des ausgewählten Materials sind die Reflexion und auch die Reformulierung 

der Fragestellung ein wesentlicher Bezugspunkt zur Beurteilung der Angemessen-

heit der getroffenen Entscheidungen (Flick, 2016, S. 132–133). 

Das Prinzip der Offenheit qualitativer Forschung problematisiert die Vorab-Formu-

lierung von Hypothesen. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass auf die Festlegung 

einer Fragestellung verzichtet werden soll, sondern entscheidend ist, dass der/die 

ForscherIn eine klare Vorstellung über die Fragestellung entwickelt und zugleich 

offen bleibt für neue und überraschende Erkenntnisse (ebd., S. 133). Eine solche 

Vorstellung ist auch dafür nötig, um die Angemessenheit von methodischen Ent-

scheidungen beurteilen zu können. 

Die Entscheidung für eine bestimmte Fragestellung erwächst nicht aus dem Nichts, 

sondern hängt von den lebenspraktischen Vorstellungen der/des Forschenden 
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und ihrer/seiner Einbindung in bestimmte soziale oder historische Kontexte, all-

täglicher und wissenschaftlicher Natur, ab (ebd., S. 134). Mit der Entscheidung für 

eine konkrete Fragestellung ist auch eine Reduktion der Vielfalt und damit Struk-

turierung des untersuchten Feldes verbunden. Jede empirische Untersuchung ver-

arbeitet nur einen Teil der über den Untersuchungsgegenstand vorhandenen In-

formationen und ist damit selektiv (Gläser & Laudel, 2010, S. 62). Darüber hinaus 

steuert die Untersuchungsfrage die Aufmerksamkeit der/des Untersuchenden, 

die/der bei der Anwendung qualitativer Methoden eine zentrale Rolle als ‚Erhe-

bung- und Auswertungsinstrument‘ hat (ebd., S. 63). Neben einer angemessenen 

Methode, die von der Formulierung der Fragestellung bestimmt wird, hängt 

ebenso davon ab, wer (das heißt welche Personen, Gruppen oder Institutionen) 

und was (zum Beispiel welche Prozesse, Handlungsweisen und Lebensweisen etc.) 

in die Untersuchung einbezogen werden sollen (Flick, 2016). 

„Nur Fragen, die eine Wissenslücke im Theoriegebäude benennen und die Schlie-

ßung dieser Wissenslücke anleiten, sind Forschungsfragen“ (Gläser & Laudel, 

2010, S. 66). Dieses Zitat von Gläser und Laudel (2010) lässt sich auf diese For-

schungsarbeit beziehen und beschreibt mein Anliegen, die wenigen vorhandenen 

Ansätze zu der Thematik der Sprachbildung im Sportunterricht um neue Erkennt-

nisse zu erweitern und damit diese Wissenslücke zu schließen. 

Mit meiner Forschungsfrage möchte ich herausfinden, welche Erfahrungen meine 

interviewten Personen hinsichtlich der Umsetzung von Sprachbildung im Sportun-

terricht in der Grundschule machen konnten und wie sich diese Erfahrungen in ein 

Konzept für einen sprachbildenden Sportunterricht überführen lassen, um im An-

schluss ein solches Konzept zu generieren. Konkret formuliert lautet die For-

schungsfrage: Wie kann ein Konzept für einen sprachbildenden Sportunterricht in 

der Grundschule unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe der neu zuge-

wanderten SchülerInnen, das auf der Grundlage von Erfahrungen von ExpertInnen 

in diesem Bereich generiert wird, aussehen? 

 

4.2 Auswahl und Begründung der Forschungsmethodik 

4.2.1 Die qualitative Forschung 

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, muss zunächst eine geeignete 

Forschungsmethode ausgewählt werden. Forschungsmethoden sind empirische 

Erhebungsinstrumente, die der Umsetzung eines Forschungsanliegens dienen, 

weshalb die ausgewählte Methodik praktisch umsetzbar sein sollte. 

Für die Wahl einer angemessenen Forschungsstrategie gibt es mehrere Möglich-

keiten, denn die Forschung kann entweder quantitativ oder qualitativ ausgerichtet 
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sein oder beide Richtungen in einem Mixed-Methods-Ansatz vereinen. Bei einer 

quantitativ orientierten Forschung wird vor allem das Ziel verfolgt, Hypothesen 

über Zusammenhänge zwischen verschiedenen Variablen an der Realität zu über-

prüfen. Die Hypothesen müssen operationalisiert werden, d.h. in messbare Di-

mensionen überführt werden. Dabei wird eine „[…] intersubjektiv nachvollzieh-

bare Beschreibung komplexer Strukturen [ermöglicht], indem […] [quantitative 

Verfahren] soziale Gegebenheiten messbar machen und einer statistischen Ana-

lyse zuführen“ (Raithel, 2008, S. 8). Das Etikett ‚quantitativ‘ bezieht sich also auf 

das Messen, Zählen und Wiegen. 

Mithilfe qualitativ orientierter Forschung hingegen können die besonderen Eigen-

schaften und Merkmale, also die Qualität im Sinne der Beschaffenheit, eines sozi-

alen Feldes möglichst genau, differenziert und gegenstandsnah erfasst werden 

(ebd.). Anstatt zu messen und zu erklären, steht das Verständnis von dem, was im 

jeweiligen Objektbereich geschieht, im Vordergrund. Das unterstützen Flick, Kar-

dorff und Steinke (2015, S. 23), indem sie beschreiben, dass „das Erkenntnisprinzip 

qualitativer Forschung […] auch eher das Verstehen von komplexen Zusammen-

hängen als die Erklärung durch die Isolierung einer einzelnen (z.B. Ursache-Wir-

kungs-)Beziehung [ist]“. Das Verstehen richtet sich auf den Nachvollzug der Per-

spektive der Handelnden, die den Untersuchungsgegenstand darstellen. Daher 

werden qualitative Befragungen vornehmlich eingesetzt, wenn 

„subjektives Erleben, […] Sinndeutungen und Bewertungen des Erlebten und Beobachte-
ten in alltäglichen Situationen thematisiert werden sollen oder wenn Expertenwissen dif-
ferenzierter und offener erfasst werden soll, als dies durch standardisierte Befragungen 
möglich ist“ (Heinemann, 1998, S. 116). 

Um der Perspektive der Handelnden möglichst großen Spielraum zu lassen und ihr 

nahe kommen zu können, ist insbesondere die Datenerhebung bei qualitativer 

Forschung vom Prinzip der Offenheit geprägt (Flick et al., 2015, S. 23). Dadurch 

wird eine höhere Flexibilität in der Gestaltung der Forschung erlaubt, was unter 

anderem zu einer „[…] entdeckenden Wissenschaft“ führen kann (ebd., S. 24). Bis-

lang wenig erforschte Bereiche sollen untersucht werden und an diese Entdeckung 

des Neuen in den Daten „[…] schließt sich häufig die Entwicklung von Theorien aus 

der Empirie als Großziel qualitativer Forschung an“ (ebd.). 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird eine qualitativ-rekonstruktive For-

schungsstrategie verfolgt, die als geeignet einzuschätzen ist, um ein wenig er-

forschtes Interessensgebiet erschließen und nachfolgend Theorien generieren zu 

können. Da durch ein offenes Verfahren die gewählte Forschungsfrage mit allen 

dazu gehörigen Dimensionen und Einzelheiten, auch solchen, die von der for-

schenden Person im Voraus eventuell nicht bedacht wurden, erfasst werden kann, 
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eignet sich eine qualitative Untersuchung zur Realisierung des Forschungsziels be-

sonders. Außerdem zielt diese Arbeit auf die umfassende Eruierung von persönli-

chen Erfahrungen, Einschätzungen und dem Wissen der Beteiligten ab und da Han-

delnde und deren Perspektive den Hauptgegenstand qualitativer Methodik dar-

stellen, bietet sich dieses Vorgehen an. 

 

4.2.2 Das Interview 

Die Praxis qualitativer Forschung ist dadurch geprägt, dass es nicht ‚die‘ Methode 

gibt, sondern ein methodisches Spektrum unterschiedlicher Ansätze, die, je nach 

Fragestellung, ausgewählt werden können (ebd., S. 22). Daher gilt es im Rahmen 

der Forschungsstrategie zunächst ein geeignetes Erhebungsinstrument aus dem 

qualitativen Bereich auszusuchen und zu begründen. 

Unter Beachtung der Forschungsfrage und der nicht allzu großen Anzahl an Perso-

nen, die sich praktisch und theoretisch mit Sprachbildung im Sportunterricht aus-

einandergesetzt haben, erfolgte eine Entscheidung für die Form des Interviews. 

Die Absicht, einen tieferen Einblick in die praktische Umsetzung sowie den derzei-

tigen Kenntnis- und Forschungsstand der Thematik zu bekommen, untermauert 

die Wahl dieses Instrumentes. Der Begriff des ‚Interviews‘ bezeichnet „eine Ge-

sprächssituation, die bewusst und gezielt von den Beteiligten hergestellt wird, da-

mit der eine Fragen stellt, die vom anderen beantwortet werden“ (Lamnek & Krell, 

2016, S. 313). 

Das qualitative Interview ist in der Praxis sehr beliebt, da der Zugang in das soziale 

Feld oft leichter ist als zum Beispiel bei Beobachtungen und einzelne Personen sich 

eher zu einem Interview bewegen lassen. Auch lassen sich subjektive Bedeutun-

gen nur schwer aus Beobachtungen ableiten (Mayring, 2016, S. 66). Ein weiterer 

Grund für den häufigen Einsatz von Interviews ist die Tatsache, dass die qualitative 

Forschung sich intensiv mit Auswertungsverfahren als Interpretationen von Tex-

ten befasst hat und weitgehende Entwicklungen verzeichnet, weshalb sich gerne 

dieser Methode bedient und auf durch Interviews produzierte Texte bezogen wird 

(Lamnek & Krell, 2016, S. 313). Zudem spielt eine wichtige Rolle für die Beliebtheit 

von Interviews, dass sie, im Gegensatz zur teilnehmenden Beobachtung, aufge-

zeichnet werden können und so der Vergleich von Text und Interpretation Kon-

trollmöglichkeiten bietet. 

Um die gewählte Form des mündlichen Interviews einordnen zu können, sollte zu-

nächst die Breite verschiedener Formen von Befragungen, die sich nach drei Di-

mensionen klassifizieren lassen, aufgezeigt werden (Heinemann, 1998, S. 101). Die 
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erste Dimension ist eine Unterscheidung nach der Art der Kommunikation zwi-

schen mündlicher und schriftlicher Befragung. Im ersten Fall stellt der/die Inter-

viewerIn die Fragen mündlich anhand eines Fragebogens oder Leitfadens, die Ant-

worten erfolgen ebenfalls mündlich und werden mitgeschrieben oder aufgenom-

men. Im zweiten Fall soll die befragte Person einen schriftlich vorliegenden Frage-

bogen ausfüllen, also ihre Antworten ebenfalls in schriftlicher Form geben. 

Vergleicht man mündliche und schriftliche Befragungen miteinander, so ist die zu 

erhebende Datenmenge, laut Heinemann (1998, S. 106), bei mündlichen Formen 

deutlicher höher. Darüber hinaus ist ein weiterer Nachteil schriftlicher Befragun-

gen, dass nur stark typisierte und begrenzte Informationen erwartbar sind, da Fra-

gebögen eine hohe Standardisierung aufweisen. Hinzu kommt, dass nicht immer 

klar ist, ob tatsächlich die Zielperson den Fragebogen ausgefüllt hat und auch die 

situativen Gegebenheiten, unter denen der Fragebogen ausgefüllt wurde, nicht 

kontrollierbar sind (ebd., S. 107). Vorteile schriftlicher Befragungen hingegen sind, 

dass Antworten überlegter und weniger spontan gegeben werden, der Beantwor-

tungszeitpunkt frei gewählt werden kann und die Zusicherung der Vertraulichkeit 

glaubwürdiger ist, da der Fragebogen anonym zurückgesandt werden kann. 

Eine weitere Dimension ist die Unterscheidung nach der Zahl der Teilnehmer an 

einem Interview. So kann zwischen Einzelinterviews und Gruppeninterviews diffe-

renziert werden. Gruppeninterviews oder -diskussionen können mit vergleichs-

weise geringem Aufwand ein großes Spektrum von Einstellungen, Erfahrungen, 

Meinungen und zugleich viele Themen einfangen (ebd., S. 122). Allerdings ist keine 

Standardisierung gegeben und es besteht nicht die Möglichkeit der Wiederholung. 

Außerdem lässt sich nur schwerlich einschätzen, welche Aussagen aufgrund der 

Gruppenkonstitution und -zusammensetzung getätigt wurden und ob sie unter 

vier Augen anders ausgefallen wären. 

Der Grad der Standardisierung des Fragebogens zwischen standardisierten, teil-

standardisierten und nicht-standardisierten Interviews stellt die dritte Dimension 

der Befragungsform dar (ebd., S. 101). Bei standardisierten oder voll-standardi-

sierten Interviews sind alle Fragen und teilweise auch mögliche Antworten in ei-

nem Fragebogen formuliert. Der/die InterviewerIn hat sich an den vorliegenden 

Fragebogen zu halten, sowohl in Bezug auf die genaue Formulierung der Fragen 

als auch auf deren Reihenfolge (Stier, 1999, 184). Das anhand eines standardisier-

ten Fragebogens geführte mündliche Interview wird als demoskopisches Interview 

bezeichnet. Aufgrund der vorformulierten Fragen ist der Grad der Flexibilität beim 

standardisierten Interview gering und es besteht nicht die Möglichkeit die Fragen 

an die jeweiligen Kompetenzen, Fähigkeiten, Vorerfahrungen und Wissensbe-

stände der Befragten anzupassen. Darüber hinaus sieht Heinemann (1998, S. 103) 
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die Künstlichkeit der Befragungssituation als einen Nachteil standardisierter Be-

fragungen. 

Beim teil-standardisierten Interview liegt ein Fragebogen vor und der/die Intervie-

werIn ist gehalten, alle im Fragebogen aufgeführten Fragen zu stellen, hat aber 

Wahlfreiheit bezüglich der Abfolge, in der er/sie die Fragen stellt. Ein solches In-

terview verwendet den Fragebogen als Leitfaden, weshalb es auch als „Leitfaden-

gespräch“ bezeichnet wird (Stier, 1999, S. 184). Das nicht-standardisierte Inter-

view verwendet keinen Fragebogen, weshalb die Frageformulierung und -abfolge 

dem/der InterviewerIn überlassen wird. 

Ein Vorteil qualitativer (teil- oder nicht-standardisierter) Interviews liegt somit in 

der Flexibilität der Fragen und ihrer Reihenfolge, die nicht nur beliebig getauscht, 

sondern an relevante Aspekte, Meinungen und Erlebnisse der Befragten adaptiert 

werden können. Zudem ist die Interviewsituation weniger künstlich und die Inter-

viewten können ihre Beiträge freier formulieren, so wie sie es in Alltagsgesprächen 

gewohnt sind. Da das Gespräch nicht so stark durch den/die InterviewerIn und den 

vorformulierten Fragebogen dominiert wird, erfolgt nicht bereits durch den Fra-

gebogen eine Informationsselektion, sondern es bleibt „[…] offen für Überra-

schungen“ und führt zu unvorhersehbaren, häufig gewinnbringenden Antworten 

(Heinemann, 1998, S. 116). 

Neben dem Nachteil eines erhöhten Zeitaufwands bei der Auswertung qualitativer 

Interviews, ist ein weiterer Nachteil darin zu sehen, dass es keine Möglichkeiten 

der Kontrolle der Gültigkeit und Verlässlichkeit der Daten gibt und Einzelmessun-

gen nicht wiederholbar sind. Eine Verallgemeinerung gewonnener Daten kann nur 

begrenzt erfolgen, da lediglich eine Auswahl typischer Fälle, nicht aber eine reprä-

sentative Stichprobe möglich ist (ebd.). 

Alle Interviews gehören zu den ‚reaktiven Messverfahren‘. Theoretisch sollte 

der/die InterviewerIn keinen Einfluss auf die befragte Person ausüben, praktisch 

lässt sich das aber nicht vollständig vermeiden, was bedeutet, dass beispielsweise 

die Reaktionen einer/eines Befragten nicht nur auf den Frageinhalt zurückzufüh-

ren sind, sondern auch auf Interaktionen zwischen InterviewerIn und Befragter/m 

(Stier, 1999, S. 185). Einen Einfluss auf das Interview kann zudem die spezifische 

Sprache der beiden PartnerInnen haben. Auch Äußerlichkeiten wie Kleidung und 

Auftreten können sich auf das Antwortverhalten auswirken und so einen mögli-

chen Verzerrungseffekt bilden. 

Ein bekanntes Problem von Interviews sind die sogenannten „response errors“ o-

der „Antwortverzerrungen“ (ebd., S. 186). Als wichtige Antwortverzerrungen sind 

die „Zustimmungstendenz“, die als Zustimmung zu einer Frage ohne Bezug zum 
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Inhalt der Frage beschrieben werden kann und die „soziale Erwünschtheit“ zu nen-

nen. Erklärt wird das Verhalten der Zustimmungstendenz entweder als Persönlich-

keitsmerkmal der Befragten (geringe ‚Ich-Stärke‘) oder als Behauptungsstrategie 

von im Alltag unterprivilegierten Personen (ebd.). Hinter Antworten, die in Rich-

tung sozialer Erwünschtheit verzerrt sind, können sich ein Bedürfnis nach sozialer 

Anerkennung oder die Angst vor Offenlegung der wirklichen Meinung verbergen. 

 

4.2.2.1 Das leitfadengestützte Experteninterview 

Die Grundlage für die Beantwortung der Forschungsfrage und die Entwicklung ei-

nes didaktischen Konzepts bilden in meinem Forschungsanliegen leitfadenge-

stützte Experteninterviews (Meuser & Nagel, 2011, S. 57). Der Terminus Experten-

interview stellt eine Besonderheit dar, weil dessen Bezeichnung explizit die Rolle 

des/der Interviewpartners/in spezifiziert und für gewöhnlich die Interviewmetho-

den durch eine Präzisierung der Erhebungsmethode genauer betitelt werden. Das 

narrative, vollstandardisierte und das problemzentrierte Interview sind die hier 

zentral angesiedelten Termini. 

Gemessen an dem weit verbreiteten Einsatz des Experteninterviews wurde es hin-

sichtlich seiner Besonderheit im Vergleich mit anderen Interviewtechniken lange 

Zeit eher randständig behandelt, inzwischen gibt es aber Sammelbände dazu (u. 

a. Bogner, Littig & Menz, 2009). Das Experteninterview kann also als ‚eingeführte‘ 

Methode bezeichnet werden, denn in vielen Forschungsberichten verweisen aus-

gewiesene und erfahrene EmpirikerInnen auf eben dieses Verfahren, wenn sie ihr 

methodisches Vorgehen beschreiben (Liebold & Trinczek, 2009, S. 32). 

 

Die ExpertInnen 

Begründen lässt sich die Wahl des Experteninterviews dadurch, dass das erforder-

liche Wissen, dem es zur Beantwortung der Forschungsfrage bedarf, nicht durch 

die Befragung zufällig ausgewählter Personen erfolgen kann, sondern das Fach-

wissen von Menschen, die in den Gebieten, die mit der Thematik der Forschungs-

arbeit korrelieren, Erfahrungen aufweisen, benötigt wird. Historisch gesehen ist 

die Entwicklung von Expertentum eng an die Ausdifferenzierung von Berufsrollen 

geknüpft, in spätmodernen Gesellschaften aber wird Expertenwissen zunehmend 

auch in außerberuflichen Kontexten generiert. Daher kann ein/eine ExpertIn als 

eine Person beschrieben werden, die aufgrund ihrer Erfahrungen über spezielles 

Wissen und Können in einem bestimmten Bereich verfügt. Hinsichtlich des For-

schungsinteresses sind die ExpertInnen also ein auserwählter Kreis an Fachleuten, 

die über besondere Wissensbestände verfügen (ebd., S. 2). 
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Gläser und Laudel (2010, S. 12) definieren die Begriffe ‚Expertin/e‘ und ‚Experten-

interview‘ folgendermaßen: „Experte beschreibt die spezifische Rolle des Inter-

viewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen 

Sachverhalte. Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu erschlie-

ßen“. Untersuchungen, in denen das Wissen von ExpertInnen mittels Interviews 

erschlossen werden soll, haben zwei wichtige Merkmale gemeinsam: Zum einen 

sind die ExpertInnen nicht das Objekt, also nicht der eigentlich Fokus des Interes-

ses, sondern die Gedanken, Einstellungen und Gefühle der ExpertInnen interessie-

ren nur insofern, als sie die Darstellungen beeinflussen, die sie von dem interes-

sierenden Gegenstand geben (ebd.). Auf der anderen Seite haben die ExpertInnen 

eine besondere Stellung in dem sozialen Kontext, der untersucht werden soll. Sie 

sind demnach unmittelbar Beteiligte, wodurch individuelle Positionen und persön-

liche Beobachtungen erfasst werden können. Die Experteninterviews haben in 

diesen Untersuchungen also die Aufgabe, der/dem Forschenden das besondere 

Wissen der in der Situation und Prozesse involvierten Menschen zugänglich zu ma-

chen. 

 

Die Interviewenden 

Die Fach- und Gesprächskompetenzen des/der Interviewers/in und die Bereit-

schaft zur Informationsfreigabe der interviewten Person sind wichtige Faktoren 

für eine erfolgreiche Untersuchung. Der/die InterviewerIn muss über genügend 

Gesprächserfahrung und Fachkenntnisse (zum Beispiel Hintergrundwissen und 

Fachvokabular) verfügen, um die Antworten des/der Gesprächspartners/in ein-

deutig zu verstehen und adäquat auf diese eingehen und gegebenenfalls Nachfra-

gen stellen zu können (Littig, 2009, S. 126). 

Zum anderen sollte der/die InterviewerIn in der Lage sein, auch subtile Themen 

anzusprechen, Hemmschwellen abzubauen und eine offene Gesprächsat-

mosphäre zu schaffen, ohne die Befragten in ihren Reaktionen zu beeinflussen 

(Heinemann, 1998, S. 120). Durch die Fähigkeit den Leitfaden spontan umstruktu-

rieren zu können, kann gewährleistet werden, dass der Gesprächsfluss und die au-

thentische Atmosphäre beständig erhalten bleiben. Der/die InterviewerIn muss 

zwischen einer thematisch-kompetenten Gesprächsinitiierung und -leitung sowie 

einer zurückhaltend-interessierten Haltung im Interviewverlauf changieren 

(Liebold & Trinczek, 2009, S. 38). 

Wird der/die InterviewerIn als vertraute Person, von Bogner und Menz (2009, 

S. 86–87) auch als „Komplize“ bezeichnet, wofür in der Regel eine persönliche Be-

kanntschaft vonnöten ist, wahrgenommen, kann der/die InterviewerIn auf die 
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„[…] weitgehende Offenheit und Ehrlichkeit der Antworten bauen“, wobei aller-

dings problematisch sein kann, dass die normativen Prämissen teilweise unexpli-

ziert bleiben. Die Anwendung von Interviews in der Form, dass die interviewenden 

Personen als Komplizen gesehen werden, erfolgt vor allem in explorativen und 

theoriengenerierenden Experteninterviews, worauf mein Forschungsinteresse ab-

zielt (ebd., S. 89). Auch Witzel (2000, S. 1) betont, dass das Experteninterview eine 

große Offenheit, Flexibilität und einen tiefen Informationsgehalt bietet und somit 

das Beschreiben, Interpretieren und Verstehen von Zusammenhängen bzw. eine 

Aufstellung von Klassifikationen oder Typologien zur Generierung von Hypothesen 

ermöglicht. 

 

Der Leitfaden 

Teil-standardisierte Erhebungsverfahren werden auch als ‚Leitfadengespräche‘ 

bezeichnet, da sie einen Leitfaden verwenden. „Sind konkrete Aussagen über […] 

ein spezifisches Thema Ziel der Datenerhebung, so ist ein Leitfaden-Interview der 

ökonomischste Weg“ (Krieger, 2008, S. 47). Der Leitfaden ist eine vorbereitete 

Liste mit offenen Fragen, die als Grundlage der Interviews dient. Er ist das Resultat 

theoretisch-wissenschaftlicher Vorüberlegungen, mit denen die Forschenden die 

Feldphase vorbereiten und wird auch als Bindeglied zwischen den theoretischen 

Gedanken und den qualitativen Erhebungstechniken gesehen (Liebold & Trinczek, 

2009, S. 38). Leitfäden steuern die empirische Untersuchung, indem sie die Infor-

mationen, die behoben werden müssen bzw. das Wissen, das zu beschaffen ist, 

benennen (Krieger, 2008, S. 52). Nach Gläser und Laudel (2010, S. 91) haben Leit-

fäden zwei Funktionen: Zum einen geben sie vor, „[…] was die Erhebungsmetho-

den an Daten erbringen sollen“, zum anderen übersetzen sie „[…] die Forschungs-

frage in Fragen an die Empirie […]“. Zudem soll durch den vorgegebenen Rahmen 

mithilfe eines Leitfadens die Behandlung aller relevanten Themen und die Ver-

gleichbarkeit zwischen einzelnen Interviews gewährleistet werden (Mayring, 

2016, S. 70). Dieses kann bei nicht-standardisierten Interviews, wie beispielsweise 

einem offenen narrativen Interview, nicht sichergestellt werden. 

Ohne einen Leitfaden bestünde die Gefahr, als Interviewende/r der/dem Exper-

tin/en als inkompetente/r GesprächspartnerIn gegenüberzutreten und man 

würde dem auf Sonderwissen gerichteten, thematisch begrenzten Erkenntnissin-

teresse nicht gerecht werden (Meuser & Nagel, 2011, S. 58). Die Nutzung eines 

Leitfadens wirkt zudem subjektiven Theorien der/des Interviewenden entgegen 

(Mayring, 2016, S. 67). 
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Offenheit und Flexibilität 

Zwei Charakteristika, die das Experteninterview auszeichnen, sind Offenheit und 

Flexibilität. Die offenen, vorformulierten Fragen helfen bei der Einleitung neuer 

Themenbereiche und halten den Gesprächsfluss aufrecht. Bei geschlossenen Fra-

gen wären die Antwortkategorien vorgegeben. Der Detaillierungsgrad offener Fra-

gen ist niedrig, sie sind der alltagsweltlichen Gesprächssituation angepasst und 

keinesfalls nur vorformuliert anzuwenden. Die Leitfragen sind eher als Gedächt-

nisstütze gedacht, die den/die InterviewpartnerIn zu einem Gespräch mit eigenen 

Relevanzsetzungen motivieren, „[…] ohne die verschiedenen Dimensionen des Er-

kenntnisinteresses sowie den interessierenden Problembereich zu vergessen“ 

(Liebold & Trinczek, 2009, S. 38). 

Wichtig ist eine flexible Handhabung des Leitfadens, um unerwartete Themendi-

mensionierungen der/des Expertin/en nicht zu unterbinden und ihr/ihm die Gele-

genheit zu geben, frei zu berichten, Erfahrungen zu beschreiben oder Beispiele 

anzuführen (Meuser & Nagel, 2011, S. 58). Um den Gesprächsverlauf möglichst 

flexibel gestalten zu können, sind weder die Formulierungen noch die Reihenfolge 

der Fragen verbindlich (Gläser & Laudel, 2010, S. 42). Der Kommunikationsprozess 

während des Interviews lässt die/den Befragte/n möglichst frei zu Wort kommen 

und ähnelt einem natürlichen Gespräch, sodass der künstlich herbeigeführten Si-

tuation mehr Authentizität verliehen wird (Mayring, 2016, S. 67). 

Außerdem ermöglicht diese Form des Interviews spontane Nachfragen außerhalb 

des Leitfadens, um eine vollständige Beantwortung der Fragen gewährleisten zu 

können (Gläser & Laudel, 2010, S. 42). Das Einbringen eigener Erwartungen und 

Erfahrungen sollte die/der Interviewende vermeiden, um so die Grundlage für ein 

möglichst offenes Gespräch zu fundieren (Moser, 2015, S. 118). „Im Idealfall be-

gleitet der Leitfaden den Kommunikationsprozess als eine Art Hintergrundfolie, 

die zur Kontrolle dient, inwieweit seine einzelnen Elemente im Laufe des Ge-

sprächs behandelt worden sind“ (Witzel, 2000, S. 4). 

Von besonderer Bedeutung ist die Aufgabe der „Operationalisierung“, was bedeu-

tet, dass die/der Interviewende sein Erkenntnisinteresse in Fragen übersetzt, die 

dem kulturellen Kontext des/der Gesprächspartners/in angemessen sind (Gläser 

& Laudel, 2010, S. 112). In Antizipation der alltagsweltlichen Kommunikations-

strukturen ist ein situationsadäquater Fragestil geboten, der zudem dem Sprach-

code und dem sozialen Kontext angepasst ist. So entsteht eine angenehme Atmo-

sphäre, die dazu beiträgt, dass die/der Interviewte geringere Hemmungen hat, 

persönliche Informationen (zum Beispiel Motive, Bewertungen, subjektives Erle-

ben) preiszugeben (Heinemann, 1998, S. 116). Bedeutsam ist in diesem Zusam-
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menhang auch, dass die/der Forschende ein „[…] möglichst umfassendes und ein-

schlägiges Wissen […]“ besitzt, da die die Konzipierung des Leitfadens ein solches 

bei seinem/seiner KonstrukteurIn voraussetzt (Pfadenhauer, 2009, S. 107). Aber 

eine gewisse Kenntnis des Handlungsfeldes ist nicht nur unabdingbar, um den Leit-

faden zu gestalten, sondern auch während des Interviewverlaufs. „Eine bezugneh-

mende Anteilnahme der Interviewer am Expertenwissen trägt in der Regel zum 

Gelingen eines Interviews bei“ (Liebold & Trinczek, 2009, S. 39). 

 

4.2.2.2 Durchführung der Interviews 

Insgesamt wurden zehn Interviews durchgeführt, da diese Anzahl eine gute Ba-

lance zwischen ökonomischer Realisierbarkeit und der Möglichkeit zu repräsenta-

tiven Aussagen darstellt. Mir als Autorin dieser Arbeit ist bewusst, dass durch diese 

Anzahl die Repräsentativität der Studie eingeschränkt ist, allerdings war es leider 

auch nicht möglich, weitere InterviewpartnerInnen zu generieren. 

Alle Interviews führte ich selber, um durch das gezielte Stellen der Fragen die Ver-

gleichbarkeit der Interviews zu erhöhen und jederzeit die Kontrolle über den In-

terviewverlauf zu haben. 

Die Erhebungssituation stellte sich als teil-standardisiert heraus, da im Vorhinein 

ein Leitfaden mit Fragen konzipiert wurde, bei dem die konkrete Formulierung so-

wie die Reihenfolge der Fragen allerdings variabel waren und der auch Nachfragen 

außerhalb des Leitfadens zuließ und befürwortete. Die Antworten der Befragten 

wurden größtenteils bejahend aufgenommen, eine wertende Aussage zu diesen 

Antworten wurde aber weitestgehend vermieden. Bei interessanten Andeutun-

gen der Interviewten wurde tiefergehend nachgefragt, auch wenn dafür vom Leit-

faden abgewichen werden musste. 

Da drei verschiedene Personengruppen befragt wurden, gab es auch drei verschie-

dene Leitfäden, die im Anhang unter 10.1 zu finden sind. Die Leitfäden für die 

Sportstudentinnen, die in ihrer Rolle als AG-Leiterinnen agierten sowie für die 

Grundschullehrerin umfassen Fragen zu der Gruppe der neu zugewanderten Kin-

der, zu eigenen Erfahrungen der Befragten hinsichtlich der Thematik der Sprach-

bildung, zu Prinzipien und Vorgaben für die Entwicklung eines didaktischen Kon-

zepts für den Sportunterricht mit dem Schwerpunkt der Sprachbildung, zu bereits 

bestehenden Erkenntnissen über die Umsetzung eines sprachsensiblen Sportun-

terrichts und zu wichtigen Rahmbedingungen, um Sprachbildung gelingend um-

setzen zu können. 
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Der Leitfaden für die Sport-Fachleiterin bezieht sich vor allem auf die Relevanz der 

Thematik am Studienseminar und auf die Erfahrungen mit LehramtsanwärterIn-

nen. 

 

Auswahl der Stichprobe 

Eine explorative Studie, wie es diese Arbeit ist, versucht erste Informationen zu 

einem eher unbekannten Themengebiet zu erheben und diese Informationen für 

die Entwicklung einer Theorie zu nutzen. Da die Literatur zur Sprachbildung im 

Sportunterricht im Bereich der Sportwissenschaft noch sehr dünn ist und es daher 

nur wenige theoretische Anknüpfungspunkte gibt, wird der Weg über die Praxis 

gewählt, um neue Erkenntnisse zu generieren. Vor allem interessieren die Erfah-

rungen und das Wissen von AkteurInnen, die sich im Feld bewegen und dadurch 

zu ExpertInnen werden. Die Form des Interviews erscheint als geeignete Form, um 

diese ExpertInnen zu Wort kommen zu lassen. 

Die Gruppe der Expertinnen setzt sich aus zehn Frauen zusammen, wobei die Kon-

zentration auf das ausschließlich weibliche Geschlecht rein zufällig war, da es 

keine männlichen Personen gab, die sich als Experten angeboten hätten. Acht der 

zehn Expertinnen sind Studentinnen und die beiden anderen Expertinnen sind je-

weils eine Grundschullehrerin und eine Fachleiterin. 

Im Folgenden werden die verschiedenen Expertinnen näher beschrieben und 

Gründe für ihre Auswahl erläutert: Im Rahmen des Projektes ‚SPUR – Sprechen 

und Bewegen mit jungen Flüchtlingen‘ konnte unsere Arbeitsgruppe sogenannte 

Sport-Sprach-AGen für neu zugewanderte Kinder an Grund- und weiterführenden 

Schulen in verschiedenen Städten initiieren. Geleitet werden diese AGen von 

Sportstudierenden, die zuvor in einer Schulung auf ihre anstehende Aufgabe vor-

bereitet wurden. Die Sport-Sprach-AGen finden einmal wöchentlich in der Sport-

halle der entsprechenden Schule statt und werden von sogenannten Seitenein-

steigerInnen besucht, also von Kindern, die seit maximal zwei Jahren in Deutsch-

land leben. Der Schwerpunkt aller AGen liegt auf der Förderung der Bewegung, 

zugleich soll aber versucht werden, über die Bewegung auch die Sprache zu för-

dern. Einige AGen der interviewten AG-Leiterinnen ersetzten den Sportunterricht 

für die neu zugewanderten Kinder, weshalb die Beachtung der Rahmenvorgaben 

des Lehrplans in diesen AGen eine zentrale Aufgabe darstellte. Der Großteil der 

AGen allerdings fand als Zusatzangebot statt, sodass die Ausgestaltung der Inhalte 

recht frei war und die AG-Leiterinnen einen großen Gestaltungsspielraum hatten. 

Die AG-Leiterinnen probierten verschiedene Inhalte mit ihren in Bezug auf die 

Sprachkompetenzen teilweise sehr heterogenen Gruppen aus, gestalteten unter-

schiedliche Rahmenbedingungen und sammelten vielfältige Erfahrungen, wie 
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Sprachbildung durch Bewegung gelingend umgesetzt werden kann bzw. welche 

Faktoren eher hinderlich sind. Bei der Schulung im Vorhinein der AGen wurden 

unter anderem die Prinzipien für einen sprachbewussten Sportunterricht von Arz-

berger und Erhorn (2013) thematisiert, die die AG-Leiterinnen in ihren AGen an-

wendeten und auf ihre Realisierbarkeit hin überprüften und auf die wiederum in 

den Interviews eingegangen wurde. Jeweils zum Ende eines Schulhalbjahres wur-

den gemeinsame Besprechungsrunden mit allen AG-Leiterinnen durchgeführt, um 

die gemachten Erfahrungen zu reflektieren, einen gegenseitigen Austausch von 

hilfreichen Tipps und Materialien zu ermöglichen und die organisatorischen Rah-

menbedingungen der AGen zu evaluieren.  

Aus der Gesamtgruppe aller AG-Leitungen habe ich für meine Interviews die acht 

Personen ausgewählt, die AGen an Grundschulen leiteten, zum Zeitpunkt der In-

terviews bereits seit Längerem eine AG durchführten und zudem eine Bachelor- 

oder Masterarbeit zu dieser Thematik geschrieben hatten oder schrieben und sich 

daher intensiv damit auseinandergesetzt haben. Außerdem war es mir wichtig, Er-

fahrungen aus allen AGen an Grundschulen abzubilden und deshalb von jeder 

Schule immer mindestens eine der beiden AG-Leiterinnen zu interviewen. 

Insgesamt wird deutlich, dass über die Sport-Sprach-AGen der Zugang zu den Ex-

pertinnen, die sich vornehmlich selbst durch die Leitung der AGen sowie durch 

Reflexionsgespräche und das Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten professionali-

sierten, gelingen konnte. 

Die Grundschullehrerin von einer der Universität benachbarten Grundschule 

wurde für die Stichprobe ausgewählt, da sie im Verlauf ihrer Karriere als Lehrerin 

bereits viele Erfahrungen mit neu zugewanderten Kindern und deren Spracher-

werb im schulischen Kontext machen konnte. Zudem legt die Professions- und Bi-

ografieforschung nahe, Lehrkräfte aufgrund ihres Erfahrungswissens als ExpertIn-

nen für Unterricht anzusehen (Kahlert & Zierer, 2011, S. 78). Die befragte Lehrerin 

arbeitet seit vielen Jahren an einer Grundschule, die auf der eigenen Schulhome-

page als „multikulturell“ beschrieben wird und deren Elternschaft der SchülerIn-

nen sich aus „mehr als 26 verschiedenen Nationalitäten“ zusammensetzt (aus 

Gründen der Anonymität wird die Homepage der Schule nicht als Quelle angege-

ben). Außerdem werden an dieser Schule 60 Kinder in Seiteneinsteigerklassen ge-

fördert. Die interviewte Lehrerin beschäftigt sich aufgrund der sehr heterogenen 

Ausgangslage der SchülerInnen ihrer Schule und damit auch ihrer Klasse im tägli-

chen Umgang intensiv mit Kindern mit Migrationshintergrund sowie mit neu zu-

gewanderten Kindern. Da sie zudem selber das Fach Sport unterrichtet und sich 

daher damit auseinandersetzt, wie auch sprachschwache Kinder bestmöglich an 

diesem Fach partizipieren können, verfügt sie über erste explorative Ideen und 
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Ansätze für das sprachbildende Unterrichten im Fach Sport. Des Weiteren hat sie 

eine AG-Leiterin, die ebenfalls interviewt wurde, intensiv bei der Durchführung 

des Sportunterrichts in einer Klasse begleitet, unterstützt und sich häufig mit ihr 

ausgetauscht. Da die Lehrerin selber einen Migrationshintergrund hat und als Kind 

mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen ist, kann sie darüber hinaus eigene 

biographische Aspekte einbringen. Sie zeigt viel Verständnis und Verbundenheit 

für Kinder mit Migrationshintergrund und deren Eltern und hat dadurch einen en-

gen Kontakt zu den Eltern, was nicht immer selbstverständlich ist. 

Die Sport-Fachleiterin wird als Expertin betrachtet, da sie an einem Zentrum für 

schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) für die Schulform Grundschule arbeitet, 

dessen Fachleitungs-Team den Themenbereich der Sprachbildung als Schwer-

punkt für das gesamte Seminar festgelegt hat und das gemeinsam erarbeitet hat, 

wie Sprachbildung in jedem Fach umgesetzt werden kann. Daher verfügt die inter-

viewte Fachleiterin über eine hohe Expertise bezüglich der Möglichkeiten für 

Sprachbildung im Fach Sport, leitet zugleich ihre Kenntnisse in diesem Bereich an 

ihre LehramtsanwärterInnen weiter und unterstützt diese bei der konkreten Um-

setzung sprachsensibler Sportstunden an ihren Ausbildungsschulen. Bei einigen 

LehramtsanwärterInnen konnte sie bereits gute Unterrichtsstunden mit einem 

sprachlichen Schwerpunkt beobachten und dadurch interessante Erkenntnisse ge-

winnen. 

Insgesamt verfolgt die Auswahl der beschriebenen AkteurInnen das Ziel, nicht nur 

eine Gruppe von Praktikerinnen abzubilden, sondern verschiedene Bereiche rund 

um das Grundschullehramt einzubeziehen. Die Sportstudentinnen können viel 

über die universitäre Lehrerbildung von Grundschullehrkräften berichten, die 

Fachleiterin beschäftigt sich mit der sogenannten zweiten Phase der Ausbildung, 

dem Referendariat, und die Lehrerin steht selber mitten in der Praxis einer Grund-

schule. Da Sprachbildung im Sportunterricht nur gelingen kann, wenn die Thema-

tik bereits an der Universität behandelt, im Referendariat aufgegriffen und in der 

Schulpraxis umgesetzt wird, erscheint der Einbezug dieser drei Akteursgruppen in 

vorliegende explorative Studie als überaus relevant. 

 

Beschreibung der Interviewsituation 

Um den Prozess des Zustandekommens der Interviews nachvollziehen zu können, 

wird die Interviewsituation im Folgenden kurz dargestellt. Die Teilnahme alle be-

fragten Personen an den Interviews war freiwillig und im Vorhinein wurden ge-

meinsam Termine vereinbart, die für alle Beteiligten gut passten und ausreichend 

Zeit für die Durchführung der Interviews ließen, sodass es keinen Zeitdruck gab. 
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Bei den Interviews anwesend waren lediglich die Interviewerin sowie jeweils eine 

Befragte, das heißt, es fanden in allen Fällen Einzelinterviews statt. Da den Befrag-

ten zugesichert wurde, dass ihre Namen sowie alle Hinweise auf Personen oder 

Orte anonymisiert werden würden, konnten sie offen und ohne Hemmnisse spre-

chen. 

Die Interviews mit den Sportstudentinnen bzw. AG-Leiterinnen wurden am Institut 

für Sport- und Bewegungswissenschaften geführt, da dieser Ort den Studentinnen 

vertraut ist und sie viel Zeit dort verbringen. Die Befragung wurde bewusst nicht 

bei den Studentinnen zu Hause umgesetzt, da dieses Szenario als Eindringen der 

Interviewerin in die Privatsphäre der Studentinnen hätte gesehen werden können. 

Während der Interviews herrschte eine ruhige Atmosphäre und es kam zu keiner-

lei Störungen. Das Interview mit der Grundschullehrerin fand in einem Klassen-

raum ihrer Grundschule statt, damit für sie kein Mehraufwand durch einen zusätz-

lichen Anfahrtsweg entstehen würde und die Vertrautheit dieses Ortes für sie ge-

nutzt werden konnte. Die Sport-Fachleiterin wurde zu Hause besucht, da sich zum 

Zeitpunkt des Interviews in Elternzeit befand. Erfreulicherweise organisierte die 

Befragte selbstständig eine Kinderbetreuung, sodass auch dieses Interview ohne 

Störungen ablaufen konnte. Die Länge der Interviews lag zwischen ca. 45 Minuten 

und 1,5 Stunden. 

Alle Interviews wurden mithilfe eines Diktiergerätes aufgezeichnet, wodurch der 

Kommunikationsprozess präzise und authentisch erfasst und der genaue Wortlaut 

bei der Analyse berücksichtigt werden kann. Für den/die InterviewerIn bietet das 

den Vorteil, dass er/sie sich während des Interviews auf sein Gegenüber, die zu 

interviewende Person, konzentrieren kann sowie die Möglichkeit der Beobach-

tung von Mimik, Gestik und situativen Bedingungen besteht, die es beim Protokol-

lieren des Gesagten nicht geben würde. Es muss erfahrungsgemäß nicht befürch-

tet werden, dass durch die Aufnahme der Interviews die Antworten beeinflusst 

werden (Heinemann, 1998, S. 120).  

 

4.3 Auswahl und Begründung der Auswertungsmethodik 

Bei der Auswertung qualitativer Forschung ist ein systematisches, kontrolliertes 

Vorgehen unerlässlich, um so die Bedeutung des Erforschten reliabel herauszuar-

beiten und dem/der LeserIn die Interpretation der Ergebnisse evident darzustellen 

(Moser, 2015, S. 145). 

Ein erster Auswertungsschritt besteht darin, den aufgenommenen Interviewtext 

zu verschriftlichen. Dieses Verfahren wird als Transkription bezeichnet. 
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Im zweiten Schritt folgt in meiner Arbeit eine qualitative Datenanalyse. Im Gegen-

satz zur quantitativen Analyse, die eher extensiv bestimmte Merkmale und Ge-

sichtspunkte bzw. deren Zusammenhänge beschreibt, geht die qualitative Analyse 

stärker in die Tiefe und versucht, zentrale Strukturmomente interpretativ zu er-

schließen (ebd., S. 147). Als geeignetes Auswertungsverfahren für mein For-

schungsvorhaben bietet sich die qualitative Inhaltsanalyse an. 

 

4.3.1 Die Transkription 

Im Anschluss an das Interview werden die aufgezeichneten Daten vollständig 

transkribiert. Ein Transkript entsteht durch das Abtippen des Aufgenommenen, 

meistens von Gesprächen, Interviews oder Diktaten. 

Da mündliche Aussagen kurzlebig und die Erinnerung an Gespräche oft lückenhaft 

sind, ist das Ziel einer Transkription „die Flüchtigkeit zu überwinden und der Erin-

nerung eine gute Stütze zu sein“ (Dresing & Pehl, 2015, S. 17). Außerdem ist mit-

hilfe einer Transkription im weiteren Verlauf eine systematische Analyse zur Aus-

wertung der Interviews durchführbar (Moser, 2015, S. 118). 

Bei sprachlich basierten Erhebungen empfiehlt sich die wörtliche Transkription, 

bei der die gesprochene Sprache in eine schriftliche Fassung gebracht wird. Nach 

Mayring (2016, S. 91) stehen bei der wörtlichen Transkription drei Techniken zur 

Verfügung: mit dem Internationalen Phonetischen Alphabet können alle Dialekt- 

und Sprachfärbungen wiedergegeben werden, daneben gibt es die literarische 

Umschrift, die auch Dialekte im gebräuchlichen Alphabet wiedergibt und eine 

dritte Variante ist die Übertragung in normales Schriftdeutsch. Die Übertragung 

ins normale Schriftdeutsch ist die häufigste Protokolltechnik und sie kommt vor 

allem dann in Frage, „wenn die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund 

steht, wenn der Befragte beispielsweise als […] Experte auftreten soll“ (ebd.). 

Dresing und Pehl (2015, S. 18) unterstützen, dass in einfachen Transkripten in der 

Regel ein von Umgangssprache und Dialekt geglätteter Text gelesen wird, bei dem 

die Priorität auf einer guten Lesbarkeit und dem Inhalt des Gesprächs liegt und 

dessen Transkription leicht erlernbar und nicht zu umfangreich in der Umsetzung 

ist. 

Für die Transkription von Interviews gibt es bislang keine allgemein akzeptierten 

Regeln, weshalb eigene Regeln aufgestellt, dokumentiert und konsequent ange-

wendet werden müssen (Gläser & Laudel, 2010, S. 193). Wenn bedeutsam ist, wie 

etwas gesagt wurde, müssen alle Pausen, jedes Lachen, Stottern und paraverbale 

Äußerungen (‚hm‘, ‚äh‘) festgehalten werden. Bei Fragestellungen aber, bei denen 

ein sprachlicher Austausch das Medium zur Untersuchung bestimmter Inhalte ist, 
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sind übertriebene Genauigkeitsstandards nur in Sonderfällen gerechtfertigt und 

es erscheint sinnvoller, nur so viel und genau zu transkribieren, wie es die Frage-

stellung erfordert (Flick, 2016, S. 380). Als Gründe dafür gibt Flick (2016, S. 380) 

an, dass eine genaue Transkription von Daten häufig viel Zeit und Energie in An-

spruch nimmt, die besser in die Interpretation investiert werden sollte und zudem 

Aussage und Sinn des Transkribierten in der Differenziertheit der Transkription 

und der resultierenden Unübersichtlichkeit der erstellten Protokolle teilweise e-

her verstellt als zugänglich werden. 

Da in meinem Fall der Fokus auf den Inhalten der Interviews liegt, übertrage ich 

meine aufgenommen Daten ins normale Schriftdeutsch und verwende „[…] be-

wusst einfache und schnell erlernbare Transkriptionsregeln […]“ (Kuckartz, 

Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S. 27). Die Transkriptionsregeln orientieren sich 

an Kuckartz et al. (2008, S. 27–28) sowie an Dresing und Pehl (2015, S. 21–23). Sie 

sind im Anhang (10.2 Transkriptionsregeln) zu finden. 

 

4.3.2 Die qualitative Inhaltsanalyse 

„[Das] Ziel der Inhaltsanalyse ist, darin besteht Übereinstimmung, die Analyse von 

Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt“ (Mayring, 2015b, 

S. 11). Eine Definition des Begriffs hat jedoch mit der Schwierigkeit zu kämpfen, 

dass eine Inhaltsanalyse sich längst nicht nur mit der Analyse des Inhalts von Kom-

munikation beschäftigt, sondern der Schwerpunkt beispielsweise auch auf forma-

len Aspekten von Kommunikation liegen kann. 

Gegenstand der Inhaltsanalyse ist jede Art symbolischen Materials, seien es Texte, 

Bilder, Filme oder Tondokumente (Heinemann, 1998, S. 136). Als zentrales metho-

disches Verfahren der Publizistik ist die Inhaltsanalyse insbesondere als ein Ver-

fahren zur Analyse massenmedial verbreiteter Kommunikation zu begreifen, aber 

darüber hinaus gibt es inhaltsanalytische Auswertungen jedweder Art von Texten 

wie Briefen, Dokumenten und Interviewtranskripten (Meuser, 2011, S. 90). „Das 

Hauptanwendungsgebiet der Inhaltsanalyse liegt jedoch eindeutig bei Dokumen-

ten, die in schriftlicher Form vorliegen“ (Stier, 1999, S. 162). In der Regel wird sie 

„[…] zur Analyse subjektiver Sichtweisen mit Leitfaden-Interviews verwendet“ 

(Flick, 2016, S. 416). 

Allen inhaltsanalytischen Verfahren ist die Idee gemeinsam, den Texten inhaltliche 

Informationen zu entnehmen, diese Informationen in ein geeignetes Format um-

zuwandeln und sie in diesem Format, das heißt getrennt vom ursprünglichen Text, 

weiter zu verarbeiten (Gläser & Laudel, 2010, S. 197). Der Ansatz eignet sich vor 
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allem für die reduktive und an der Klassifikation von Inhalten orientierte Auswer-

tung von großen Textmengen und zielt auf die Verringerung des Materials ab 

(Flick, 2016, S. 409). 

Ein Vorteil der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Verlässlichkeit und Nachvollzieh-

barkeit, da die Auswertung jederzeit wiederholbar ist und daher Genauigkeit, 

Durchsichtigkeit und vor allem Objektivität gut kontrollierbar sind (Heinemann, 

1998, S. 137; Mayring, 2015a, S. 474). Auch Stier (1999, S. 162) beschreibt die In-

haltsanalyse als „[…] objektiv, systematisch und intersubjektiv nachprüfbar“, was 

bedeutet, dass wenn mehrere Personen den selben Text einer Inhaltsanalyse un-

terziehen, sie bei gleichen Analysekriterien zum gleichen Resultat kommen. Des 

Weiteren ist die Unstrukturiertheit des Materials vorteilhaft. In vielen anderen Er-

hebungstechniken steht das Material vorstrukturiert zur Verfügung, sodass die 

Fragen schon die Richtung der Antworten festlegen und die Struktur des Erhe-

bungsinstruments die Struktur der Daten bestimmt. Bei der Inhaltsanalyse können 

die vorliegenden Texte immer wieder neu und den jeweiligen Forschungsinteres-

sen entsprechend vom Forschenden selbst strukturiert werden (Heinemann, 

1998, S. 137). Gegenüber stärker induktiven und/oder fallbezogenen Interpretati-

onsverfahren ist ein Vorteil der Inhaltsanalyse, dass die Formalisierung des Vorge-

hens zu einem einheitlichen Kategorienschema führt, das den Vergleich von ver-

schiedenen Fällen, auf die es durchgängig angewendet wird, erleichtert (Flick, 

2016, S. 416). 

Neben den Vorteilen stehen jedoch auch einige Grenzen der Methode. So erweist 

sich die Umsetzung der Regeln als mindestens ähnlich aufwendig wie bei anderen 

Methoden. Durch die Schematisierung des Vorgehens und die Art der Ausformu-

lierung der einzelnen Schritte ist der Ansatz stark vom Ideal standardisierter Me-

thoden geprägt (ebd.). Außerdem kann die schnelle Kategorisierung mit theore-

tisch begründeten Kategorien möglicherweise den Blick eher auf den Inhalt des 

Textes lenken, anstatt das Ausloten des Textes und seiner Tiefen zu erleichtern. 

 

4.3.2.1 Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

„Das derzeit bekannteste, von Philipp Mayring (2000) entwickelte Verfahren der 

qualitativen Inhaltsanalyse ist zwischen einer klassifikatorischen und einer sinnre-

konstruierenden Vorgehensweise angesiedelt“ (zit. nach Meuser, 2011, S. 90). Da 

die Inhaltsanalyse nach Mayring (2000) offen für empirisch begründete Katego-

rien, die sich aus dem Datenmaterial ergeben, ist, kann sie als qualitativ charakte-

risiert werden (zit. nach Lamnek & Krell, 2016, S. 486). Weniger qualitativ ist das 

Verfahren jedoch, „[…] weil die Einzelfälle nicht in ihrer spezifischen Ganzheit 
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durch theoretische Begriffe beschrieben werden, sondern durch zergliedernde Ka-

tegorien analytisch gefasst werden“ (ebd.). Diese streng methodisch kontrollierte, 

schrittweise Analyse des Materials sieht Mayring (2016, S. 114) selber als Stärke 

der Inhaltsanalyse. Die Inhaltsanalyse zerlegt ihr Material in Einheiten, die nachei-

nander bearbeitet werden. Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am Mate-

rial entwickeltes Kategoriensystem, durch das die Aspekte festgelegt werden, die 

aus dem Material herausgefiltert werden sollen. Dieses Kategoriensystem wird 

aber während der Analyse in Rückkopplungsschleifen überarbeitet und flexibel an 

das Material angepasst. 

Das Kategoriensystem muss gewisse formale Anforderungen erfüllen (Stier, 1999, 

S. 164–165): Eine Kategorie mit ihren Unterkategorien darf sich nur auf eine Be-

deutungsdimension beziehen (Prinzip der Vergleichbarkeit) und die einzelnen Ka-

tegorien und Unterkategorien müssen einander ausschließen, da ansonsten keine 

eindeutige Zuordnung einzelner Textelemente oder -einheiten möglich ist (Prinzip 

der Klassifizierbarkeit). Zudem sollte das Kategoriensystem insgesamt erschöp-

fend sein, sodass jedes interessierende Textelement einer Kategorie bzw. Unter-

kategorie zugeordnet werden kann (Prinzip der Vollständigkeit). Die letzte Anfor-

derung bezieht sich auf die Unabhängigkeit der Kategorien voneinander, das heißt 

die Zuordnung einer Texteinheit darf die Zuordnung anderer Einheiten nicht prä-

judizieren. 

 

4.3.2.2 Der Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

Mayring (2015b, S. 62) schlägt eine neunstufige Abfolge von Analyseschritten vor, 

die eine sukzessive Verdichtung von umfangreichem Datenmaterial ermöglicht. 

Dieses allgemeine Ablaufmodell wird bei jeder Anwendung der Inhaltsanalyse 

durchlaufen (Lamnek & Krell, 2016, S. 486): 

1) Festlegung des Materials, 

2) Analyse der Entstehungssituation, 

3) Formale Charakterisierung des Materials, 

4) Richtung der Analyse, 

5) Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung, 

6) Bestimmung der Analysetechnik, 

7) Definition der Analyseeinheit, 

8) Analyse des Materials und 

9) Interpretation. 
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Der erste Schritt liegt in der Festlegung des Materials, denn es werden nicht alle 

Interviewprotokolle komplett inhaltsanalytisch ausgewertet, sondern nur Aus-

schnitte, die für die Fragestellung interessant sind. Im zweiten Schritt, bei der Ana-

lyse der Erhebungssituation, werden Informationen (zum Beispiel beim Interview 

anwesende Personen, der Handlungshintergrund der Befragten und die Beschrei-

bung der konkreten Interviewsituation) über den Entstehungszusammenhang des 

Interviewprotokolls gesammelt (ebd., S. 487). Anschließend wird das Material for-

mal charakterisiert, indem untersucht wird, ob es mithilfe einer Aufzeichnung o-

der eines Protokolls erhoben wurde und ob die Transkription einen Einfluss auf die 

Texte hat. Wenn das zugrunde liegende Material in den ersten drei Stufen be-

schrieben wurde, „[…] so ist der nächste Schritt, sich zu fragen, was man eigentlich 

daraus interpretieren möchte“ (Mayring, 2015b, S. 58). Die Analyse kann sich auf 

den Gegenstand oder das Thema des Protokolls richten, auf emotionale oder kog-

nitive Befindlichkeiten des/der Kommunikators/in, auf die durch den Text reprä-

sentierten Handlungen oder auf die Wirkungen der Äußerungen auf eine/einen 

potenziellen, zur Zielgruppe gehörenden Rezipientin/en (Lamnek & Krell, 2016, 

S. 487). 

Im fünften Schritt geht es um die theoriegeleitete Differenzierung der Fragestel-

lung, was bedeutet, „dass die Fragestellung der Analyse vorab genau geklärt sein 

muss, theoretisch an die bisherige Forschung über den Gegenstand angebunden 

und in aller Regel in Unterfragestellungen differenziert werden muss“ (Mayring, 

2015b, S. 60). Diese Forderung scheint dem Prinzip der Offenheit in der qualitati-

ven Methodologie zu widersprechen, denn gemäß den Implikationen dieses Para-

digmas sollen theoretische Aussagen erst im Laufe der Forschung selbst gewonnen 

werden. Jedoch bezieht sich das Verbot der vorbestimmten theoretischen Aussa-

gen auf Hypothesen über Zusammenhänge in der empirischen Wirklichkeit, nicht 

aber auf die Formulierung der Forschungsfrage. Denn auch qualitativ Forschende 

orientieren ihre Frage am Stand der Diskussion und stehen in einem theoretischen 

Kontext, sodass das Kriterium der Offenheit gewahrt bleibt (Lamnek & Krell, 2016, 

S. 487). 

Der sechste Schritt beinhaltet die Entscheidung über das zu verwendende inter-

pretative Verfahren und beschreibt, welche der drei von Mayring (2015b, S. 67) 

vorgeschlagenen Techniken (die Zusammenfassung, Explikation oder die Struktu-

rierung) konkret zum Einsatz kommt (siehe unten). Daran schließt sich die Defini-

tion der Analyseeinheit an. Hier unterscheidet Mayring (2015b, S. 61) zwischen 

der „Kodiereinheit“, die festlegt, „welches der kleinste Materialbestandteil ist, der 

ausgewertet werden darf, was der minimale Textteil ist, der unter eine Kategorie 

fallen kann“, der „Kontexteinheit“, die demgegenüber beschreibt, was der größte 
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Textbestandteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann und der „Auswertungs-

einheit“, die bestimmt, „welche Textteile jeweils nacheinander ausgewertet wer-

den“. Im Zentrum steht dabei immer die Entwicklung eines Kategoriensystems.  

Im vorletzten Schritt werden die eigentlichen Analysen durchgeführt, bevor 

schließlich deren Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung interpretiert und Fra-

gen der Geltungsbegründung gestellt und beantwortet werden (Flick, 2016, 

S. 410). 

 

Techniken qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring 

Nach Mayring (2015b, S. 67, 2016, S. 115) gibt es drei übergeordnete Analysetech-

niken, die Zusammenfassung, die Explikation und die Strukturierung. Diese drei 

Grundformen des Interpretierens sind wiederum weiter ausdifferenziert, sodass 

sich sieben verschiedene Analyseformen ergeben, zwischen denen für qualitativ 

orientierte Textanalysen ausgewählt werden kann, je nachdem, welche Technik 

adäquat für die Fragestellung des Projekts erscheint: Die Zusammenfassung kann 

in die (1) Zusammenfassung und die (2) induktive Kategorienbildung unterschie-

den werden, die Explikation differenziert sich in die (3) enge Kontextanalyse und 

die (4) weite Kontextanalyse aus und die Strukturierung, bei der die deduktive Ka-

tegorienanwendung im Zentrum steht, kann in die (5) formale Strukturierung, die 

(6) inhaltliche Strukturierung, die (7) typisierende Strukturierung und die (8) ska-

lierende Strukturierung unterteilt werden (Mayring, 2015b, S. 68). 

Ich werde für die Auswertung meiner Interviews die zusammenfassende Inhalts-

analyse nutzen, da diese sich immer dann anbietet, wenn man an der inhaltlichen 

Ebene des Materials interessiert ist und eine Komprimierung zu einem überschau-

baren Kurztext benötigt (Mayring, 2015a, S. 472). „Ziel der Analyse ist es, das Ma-

terial so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abs-

traktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der immer noch Abbild des 

Grundmaterials ist“ (Mayring, 2015b, S. 67). 

Allerdings werde ich nicht nach der klassischen Struktur der (1) Zusammenfassung 

(Paraphrasierung, Generalisierung, erste und zweite Reduktion) vorgehen, son-

dern mich an dem Modell der (2) induktiven Kategorienbildung nach Mayring 

(2015b) orientieren, da induktiv vorgehende Ansätze besonders für solche Frage-

stellungen geeignet sind, bei denen das Vorwissen gering ist und die Explikation 

im Vordergrund steht, wie es in meiner Datenanalyse der Fall ist (Kuckartz, 2010, 

S. 96). Das bietet sich laut Mayring (2015b, S. 85) an, da „das grundlegende Modell 

der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse […] sich auch für eine induk-

tive Kategorienbildung […] einsetzen [lässt]“. 
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Im Unterkapitel 4.3.2.3 Die Bildung der Kategorien stelle ich den Ablauf der 

induktiven Kategorienbildung mithilfe einer Abbildung dar und erläutere die 

konkrete Vorgehensweise. 

 

4.3.2.3 Die Bildung der Kategorien 

Da die Bildung der Kategorien im Verlauf einer Inhaltsanalyse und die Entwicklung 

eines Kategoriensystems den Schwerpunkt der gesamten Inhaltsanalyse und da-

mit einen sehr sensiblen und wichtigen Prozess darstellen, folgen weitere Ausfüh-

rungen dieses Verfahrens (ebd.). 

 

Der Begriff ‚Kategorie‘ 

In vielen wissenschaftlichen Disziplinen existiert der ursprünglich aus dem Griechi-

schen stammende Begriff ‚Kategorie‘ und wird meistens im Sinne von ‚Klasse‘ be-

nutzt (Kuckartz, 2018, S. 31). Die Kategorienbildung beschreibt einen grundlegen-

den kognitiven Vorgang, der uns dabei hilft, die Umwelt wahrzunehmen, das 

Wahrgenommene einzuordnen, zu abstrahieren, Begriffe zu bilden, Ver-

gleichsoperationen durchzuführen und Entscheidungen zu fällen, welcher Klasse 

eine Beobachtung angehört – ohne diese fundamentalen kognitiven Prozesse 

wäre der Alltag für uns weder lebbar noch Wissenschaft praktizierbar (ebd.). Das 

bedeutet, dass das Kategorisieren somit auf Wahrnehmung und aktive geistige Tä-

tigkeit angewiesen ist und es keine Emergenz von Kategorien in dem Sinne gibt, 

dass Dingen der äußeren Welt inhärent wäre, um welche Kategorie oder Klasse 

von Dingen es sich handelt. 

In Bezug auf die Inhaltsanalyse betont Früh (2017, S. 44) den klassifizierenden Cha-

rakter von Kategorien:  

„Der pragmatische Sinn jeder Inhaltsanalyse besteht letztlich darin, unter einer bestimm-
ten forschungsleitenden Perspektive Komplexität zu reduzieren. Textmengen werden hin-
sichtlich theoretisch interessierender Merkmale klassifizierend beschrieben. Bei dieser 
Reduktion von Komplexität geht notwendig Information verloren: Einmal durch die Aus-
blendung von Mitteilungsmerkmalen, die die untersuchten Texte zwar besitzen, im Zu-
sammenhang mit der vorliegenden Forschungsfrage aber nicht interessieren; zum ande-
ren tritt ein Informationsverlust durch die Klassifikation der analysierten Mitteilungsmerk-
male ein. Nach angegebenen Kriterien werden je einige von ihnen als untereinander ähn-
lich betrachtet und einer bestimmten Merkmalsklasse bzw. einem Merkmalstypus zuge-
ordnet, den man bei der Inhaltsanalyse ‚Kategorie‘ nennt. Die originären Bedeutungsdif-
ferenzen der einheitlich in einer Kategorie zusammengefassten Mitteilungsmerkmale 
bleiben unberücksichtigt“. 

In der Methodenliteratur wird der Frage, was nun genau eine Kategorie in der em-

pirischen Forschung ist, nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt, beispielsweise gibt 

es auch bei Mayring (2015b) keine eindeutige Definition. Kuckartz (2010, S. 57) 
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beschreibt, dass unter einer Kategorie ein Label zu verstehen ist, dem Textstellen 

zugeordnet werden und bei dem es sich um ein einzelnes Wort, nur um ein einzel-

nes Zeichen oder um eine Mehrwortkombination handeln kann. In seinem Buch 

aus dem Jahr 2018 versucht sich Kuckartz (2018, S. 33–34) nicht an einer konkre-

ten Definition, sondern legt dar, dass das Spektrum dessen, was man unter einer 

Kategorie verstehen kann, sehr weit ist und sich vier Hauptformen von Kategorien 

(Fakten-Kategorien, Thematische Kategorien, Evaluative Kategorien, Analytische 

Kategorien) unterscheiden lassen. 

Das Verhältnis der Begriffe ‚Kategorie‘ und ‚Code‘ stellt in diesem Zusammenhang 

ein besonderes Problem dar. Besonders in der Grounded Theory wird der Begriff 

‚Code‘ verwendet, der ursprünglich aus der quantitativen Forschung stammt. 

Auch in Software zur Analyse qualitativer Daten wird fast ausschließlich der Begriff 

‚Code‘ genutzt. Insgesamt existieren in Bezug auf die Verwendung dieser beiden 

Begriffe viele verwirrende Phänomene, beispielsweise wird meistens vom Codie-

ren anstatt Kategorisieren und von Code-Memos anstatt Kategorien-Memos, aber 

gleichzeitig von Kategoriensystem anstatt von Code-System und Kategorienbil-

dung anstatt Code-Bildung, gesprochen, weshalb eine Abgrenzung der beiden Be-

griffe wenig aussichtsreich erscheint und daher die Begriffe ‚Code‘ und ‚Kategorie‘ 

synonym gebraucht werden (ebd., S. 36). Unter der Handlung des Kategorisierens 

oder des Codierens wird „[…] die Zuordnung von Kategorien zu relevanten Text-

passagen bzw. die Klassifikation von Textmerkmalen verstanden“ (Kuckartz, 2010, 

S. 57). 

 

Das Kategoriensystem 

Als ‚Kategoriensystem‘ oder ‚Code-System‘ bezeichnet man die Gesamtheit aller 

Kategorien oder Codes. Der Prozess des Konstruierens eines Kategoriensystems 

dient dazu, die eigenen Daten zu ordnen und zu organisieren, denn auch in einem 

aufgeräumten Zimmer ist die Chance etwas wiederzufinden, größer als in einem 

unaufgeräumten Raum. Diese Aufräummetapher zeigt, dass der Vorgang des Auf-

räumens und Organisierens selber von großer Bedeutung ist, denn dabei wird vie-

les entdeckt und wiedergefunden: „Organisieren ist analysieren – das Codieren 

des Materials ist im Kontext sozialwissenschaftlicher Forschung eine Theorie pro-

duzierende Aktivität“ (ebd., S. 201). 

Kuckartz (2018, S. 38) beschreibt drei mögliche Organisationsformen von Katego-

riensystemen, zum Einen als lineare Liste, zum Anderen als Hierarchie oder als 

Netzwerk. Da die Kategoriensysteme der Inhaltsanalyse fast immer hierarchisch 

aufgebaut sind und das auch bei meiner Auswertung der Fall ist, wird lediglich 

diese Form im Folgenden näher beschrieben: Ein hierarchisches Kategoriensystem 
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besteht aus verschiedenen über- und untergeordneten Ebenen, wobei die Anzahl 

der Ebenen nicht begrenzt ist. Die übergeordneten Kategorien werden als ‚Haupt- 

oder Oberkategorien‘ und die untergeordneten Kategorien als ‚Sub- oder Unter-

kategorien‘ bezeichnet. Ich bevorzuge für meine Auswertung die Begrifflichkeiten 

‚Haupt- und Subkategorie‘, da diese nicht rein formal (oben-unten) sind, sondern 

zum Ausdruck bringen, dass eine Hauptkategorie umfassender ist, auch wenn das 

nicht gleichbedeutend mit der Wichtigkeit der Kategorie ist. 

 

Die Kategoriendefinition 

Ein wichtiger Grundbegriff der qualitativen Inhaltsanalyse ist der der ‚Katego-

riendefinition‘. Unabhängig davon, ob die Kategorien induktiv am Material oder 

vorab ohne empirische Daten entwickelt werden, muss jede Kategorie definiert 

werden. Kategoriendefinitionen haben einerseits die Funktion, dass sie für die Re-

zipienten der Studie die grundlegenden Elemente der Inhaltsanalyse dokumentie-

ren und andererseits stellen sie den Kodierleitfaden für die Kodierenden dar (ebd., 

S. 40). Die Definition von Kategorien kann bei der Verwendung einer QDA (Quali-

tative Datenanalyse)-Software in Form von Code-Memos realisiert werden. 

 

Die Codiereinheit 

Unter einer ‚Codiereinheit‘, ein weiterer wichtiger Begriff in diesem Kontext, wird 

in der qualitativen Inhaltsanalyse eine Textstelle verstanden, die einer bestimm-

ten Kategorie zugeordnet wird. Synonym zu Codiereinheit werden häufig die Be-

griffe ‚Textsegment‘, ‚codiertes Segment‘ oder ‚Fundstelle‘ verwendet. In der Soft-

ware MAXQDA, die ich für die qualitative Analyse meiner Daten nutze, werden die 

Begriffe ‚Coding‘ oder ‚codiertes Segment‘ eingesetzt, weshalb auch ich diese bei-

den Begrifflichkeiten bevorzuge. 

Kuckartz (2018, S. 43) vertritt die Konzeption, der ich mich anschließe, dass im 

Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse in der Regel Sinneinheiten als codierte 

Segmente gewählt werden und sich diese Segmente durchaus überlappen oder 

ineinander verschachtelt sein können. Um die Segmentgrenzen bestimmen zu 

können, gilt das Kriterium, dass die Segmente auch außerhalb ihres Textes ver-

ständlich sein sollen, wobei beispielsweise Faktencodings wie Personen oder Orte 

davon ausgenommen sind. 
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Die induktive und deduktive Kategorienbildung 

Bei der Verbindung von Codiereinheit und Kategorie kann die Blickrichtung eine 

doppelte sein: Zum einen kann man von der Kategorie auf die Stelle im Text bli-

cken, die dann ein codiertes Segment ist, das unter eine bestimmte Kategorie fällt, 

zum anderen können ausgehend von der Textstelle, das heißt am Material, Kate-

gorien entwickelt werden, das Material kann also codiert werden (ebd., S. 41). Der 

Prozess des Identifizierens von Textstellen und das damit verbundene Codieren 

kann also entweder „ein Akt des Subsumierens unter eine a priori gebildete Kate-

gorie“ oder „ein Akt des Generierens einer Kategorie für ein Phänomen, das man 

in den empirischen Daten erkannt hat,“ sein (ebd.). 

Diese beiden Arten des Kategorienbildens werden auch als ‚deduktive‘ und ‚induk-

tive‘ Kategorienbildung bezeichnet. Zieht man noch einmal die Aufräummetapher 

aus dem Abschnitt heran, kann man gewissermaßen bereits vor dem Aufräumen 

eine Schublade mit einer Aufschrift (zum Beispiel ‚Lego-Steine‘) versehen (deduk-

tiv) oder erst beim Aufräumen eine solche Kategorie bilden (induktiv) (Kuckartz, 

2010, S. 201). Bei der deduktiven Vorgehensweise werden die Kategorien unab-

hängig vom erhobenen Datenmaterial und auf der Basis einer bereits vorhande-

nen inhaltlichen Systematisierung gebildet. „Aus Voruntersuchungen, aus dem 

bisherigen Forschungsstand, aus neu entwickelten Theorien oder Theoriekonzep-

ten werden die Kategorien in einem Operationalisierungsprozess auf das Material 

hin entwickelt“ (Mayring, 2015b, S. 85). Eine induktive Kategorienbildung hinge-

gen leitet die Kategorien direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungs-

prozess ab, ohne sich auf vorab formulierte Theoriekonzepte zu beziehen. Diese 

Kategorienbildung am Material ist ein aktiver Konstruktionsprozess, „[…] der the-

oretische Sensibilität und Kreativität erfordert“ und für den nicht „[…] die Maß-

stäbe der Übereinstimmung von Codierenden […]“ gelten, da er von der individu-

ellen Kategorienbildungskompetenz und dem aktiven Tun abhängig ist (Kuckartz, 

2018, S. 72–73). Beim induktiven Codieren wird der Text nicht durch die Codierung 

überflüssig, sondern dient dazu, im nächsten Schritt des Analyseprozesses Kate-

gorien weiterzuentwickeln, zusammenzufassen, zu dimensionalisieren und auszu-

differenzieren (Kuckartz, 2010, S. 60).  

In der Forschungspraxis geschieht die Kategorienbildung häufig so, dass die de-

duktive und induktive Vorgehensweise nicht nur strikt voneinander getrennt ein-

gesetzt, sondern auch miteinander verzahnt werden (ebd., S. 201). Beispielsweise 

ist es bei der induktiven Kategorienbildung nach Mayring (2015b, S. 86) so, dass 

nur so lange induktiv codiert wird, bis das Kategoriensystem gesättigt ist, das heißt 

bis keine neuen Kategorien mehr auftauchen (nach 10 bis 50 % des Materials). 

Anschließend werden Oberkategorien gebildet und man hat es im Weiteren mit 
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der Anwendung von deduktiven Kategorien zu tun, da diese ja nicht mehr am rest-

lichen Material neu entwickelt, sondern lediglich weiterentwickelt werden 

(Kuckartz, 2010, S. 202). 

 

Die induktive Kategorienbildung nach Mayring 

 

Gegenstand, Material 

Ziel der Analyse 

Theorie 

Festlegen des Selektionskriteriums 

und des Abstraktionsniveaus 

Materialdurcharbeitung 

Kategorienformulierung 

Subsumption bzw. neue Kategori-

enbildung 

Revision der Kategorien nach etwa 

10-50% des Materials 

Endgültiger Materialdurchgang 

Interpretation, Analyse 

Abbildung 7: Prozessmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2015b, S. 86) 
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Abbildung 7 zeigt das Prozessmodell induktiver Kategorienbildung nach Mayring 

(2015b, S. 86–87), das einer kurzen Erläuterung bedarf, um es zu verstehen: Im 

ersten Schritt muss das Thema der Kategorienbildung bestimmt werden. Es wird 

also ein Selektionskriterium eingeführt, das festlegt, welches Material Ausgangs-

punkt der Kategoriendefinition sein soll, wodurch Unwesentliches und vom Thema 

Abweichendes ausgeschlossen wird. Danach muss das Abstraktionsniveau der zu 

bildenden Kategorien bestimmt werden. Anschließend wird das Material durchge-

arbeitet und sobald des Selektionskriteriums im Material erfüllt wird, wird mög-

lichst nahe an der Textformulierung unter Beachtung des Abstraktionsniveaus die 

erste Kategorie formuliert. Bei der nächsten Erfüllung des Selektionskriteriums 

muss entschieden werden, ob die Textstelle unter die bereits gebildete Kategorie 

fällt oder eine neue Kategorie zu bilden ist. Wenn auf diese Weise ein großer Teil 

des Materials durchgearbeitet wurde und nur wenige neue Kategorien gebildet 

werden müssen, wird überprüft, ob die Kategorien dem Ziel der Analyse nahekom-

men und ob das Selektionskriterium sowie das Abstraktionsniveau vernünftig ge-

wählt worden sind. Ergeben sich hier Veränderungen, muss mit der Analyse des 

Materials nochmals begonnen werden, ansonsten wird weitergegangen. Das ab-

schließende Ergebnis ist ein Kategoriensystem zu einem bestimmten Thema, ver-

bunden mit konkreten Textpassagen, dessen weitere Analyse auf verschiedenen 

Wege fortschreiten kann. Beispielweise ist eine Interpretation des Kategoriensys-

tems im Sinne der Fragestellung möglich oder die Durchführung quantitativer Ana-

lysen könnte sich anschließen. 

 

Die induktive Kategorienbildung mit einer QDA-Software 

„Will man induktiv vorgehen und Kategorien unmittelbar am Material entwickeln, 

so kann dies sehr wirksam mit Unterstützung von QDA-Software geschehen“ 

(Kuckartz, 2018, S. 177). Ich nutze für meine Auswertung der Interviews die Soft-

ware MAXQDA 2018, da sich diese für qualitative Inhaltsanalysen anbietet. 

Das Codieren von Texten mit der Software funktioniert so, dass der Text am Bild-

schirm Zeile für Zeile durchgegangen wird, Textstellen markiert werden und die-

sen Textstellen (Codings) ein neuer oder ein bereits definierter Code zugeordnet 

wird. Der große Vorteil einer QDA-Software besteht darin, dass im Unterschied 

zum Arbeiten mit Papier und Stiften die so generierten Codes nicht nur neben dem 

Text stehen, sondern zudem automatisch in einem gesonderten Code-System fest-

gehalten werden. Später können die Codes dann sortiert, systematisiert und zu-

sammengefasst werden. Wie durch ein unsichtbares Band bleiben die Codes mit 

den jeweiligen Textstellen verbunden, „so dass man gewissermaßen mit einem 

Klick zwischen der analytischen Ebene der Codes und den Daten, auf denen sie 
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basieren, hin und her springen kann“ (ebd., S. 178). Diese Verbindung mit den Ori-

ginaldaten ist ein großer Vorteil von QDA-Software gegenüber der manuellen Me-

thode mit ‚Schere, Papier und Bleistift‘, denn man muss nicht in vielleicht Hunder-

ten von Seiten nach Textstellen suchen. Zugleich erhält man einen schnellen Über-

blick, wie häufig bestimmte Codes in den Daten vorkommen und kann Ähnliches 

leicht finden, zusammenfassen und trennscharfe Kategorien bilden (ebd., S. 180). 

Auch die Gruppierung von Kategorien und Subkategorien zu abstrakteren 

Hauptkategorien wird durch die Nutzung einer QDA-Software erleichtert. 

Bei der praktischen Arbeit am Text können verschiedene Varianten des Codierens 

praktiziert werden, von denen ich die beiden Varianten kurz beschreibe, die ich 

nutze: Bei dem Offenen Codieren wird eine Textstelle mit der Maus markiert und 

anschließend wird ein neuer Code in ein entsprechendes Textfeld eingegeben. 

Diese Technik kann während des gesamten Auswertungsprozesses angewendet 

werden, ist aber besonders typisch beim ersten, explorativen Durchgang des Da-

tenmaterials (Kuckartz, 2010, S. 67). Eine weitere Variante ist das Codieren mit 

Codes aus dem Kategoriensystem. Diese Variante setzt voraus, dass bereits Codes 

definiert wurden und diese Teil des Kategoriensystems sind. Diese Technik ist vor 

allem bei der deduktiven Vorgehensweise typisch, wird aber auch in späteren Pha-

sen der induktiven Kategorienbildung, wenn sich Kategorien herauskristallisiert 

haben und sich ein ausdifferenziertes Kategoriensystem entwickelt hat, eingesetzt 

(ebd.). 

Mit der QDA-Software lassen sich weitere methodische Charakteristika der quali-

tativen Inhaltsanalyse realisieren: Code-Definitionen und Ankerbeispiele können 

direkt in Form von Code-Memos festgehalten werden, sodass nach und nach ein 

Kategorienhandbuch (Code-Buch) entsteht, in dem die Kategorien detailliert be-

schrieben sind. Um abschließend die zusammenfassende Inhaltsanalyse in einem 

Forschungsbericht darstellen zu können, lassen sich die Zusammenstellungen von 

Codings zu ausgewählten Kategorien nutzen. 

 

4.3.2.4 Durchführung der Inhaltsanalyse 

Im folgenden Abschnitt wende ich den Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse mit 

der induktiven Kategorienbildung nach Mayring (2015b, S. 86) auf meine Daten an 

und konkretisiere mein Vorgehen der Interviewauswertung: 

1) Festlegung des Materials: 

Das Material, das meiner Analyse zugrunde liegen soll, sind zehn Interviews von 

Expertinnen. Da das Feld der Sprachbildung im Sportunterricht bislang noch wenig 

erforscht ist, erfolgte eine Entscheidung für einen explorativen Zugang. Es wurden 
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Personen für die Interviews ausgewählt, die bereits erste Erfahrungen in diesem 

Bereich sammeln konnten und damit als Expertinnen gelten können. Die Gruppe 

der Expertinnen setzt sich aus acht Sportstudentinnen mit dem Studienschwer-

punkt Grundschule, einer Grundschullehrerin und einer Fachleiterin für das Fach 

Sport an Grundschulen zusammen. 

Die Sportstudentinnen wurden ausgesucht, da sie alle über einen längeren Zeit-

raum (mindestens sechs Monate, maximal zwei Schuljahre) eine Sport-Sprach-AG 

für neu zugewanderte Kinder an verschiedenen Grundschulen geleitet und dabei 

vielfältige Erfahrungen mit dieser Gruppe der Kinder gemacht, sich mit der Pla-

nung und Organisation von sprachbildendem Sportunterricht in Bezug auf Ziele, 

Inhalte und Methoden auseinandergesetzt und sich mit den Rahmenbedingungen 

für einen gelingenden sprachbildenden Sportunterricht beschäftigt haben. 

Die Grundschullehrerin wurde interviewt, da sie selber an einer Grundschule mit 

vielen Kindern mit Migrationshintergrund und mit neu zugewanderten Kindern ar-

beitet und daher viele Erfahrungen im Unterrichten dieser Kinder sammeln 

konnte. Sie unterrichtet zudem das Fach Sport und versucht sich regelmäßig in der 

Umsetzung von Sportunterricht, der auch die Sprache der SchülerInnen mit einbe-

zieht.  

Die Sport-Fachleiterin wird als Expertin gesehen, da sie sich bei ihrer Arbeit im 

Fachseminar intensiv damit beschäftigt, wie Sprachbildung auch im Fach Sport 

umgesetzt werden kann. Das gesamte ZfsL für die Schulform Grundschule, an dem 

sie arbeitet, hat sich Sprachbildung in allen Fächern als gemeinsamen Schwer-

punkt gesetzt, weshalb die Qualitätsmerkmale für einen sprachbildenden Unter-

richt auch auf das Fach Sport übertragen wurden. 

2) Analyse der Entstehungssituation: 

Alle Interviews wurden von der Autorin dieser Arbeit selbst durchgeführt und alle 

Expertinnen nahmen freiwillig an den Interviews teil. Die Festlegung der Termine 

für die Interviews erfolgte in gemeinsamer Absprache und für alle Interviews stand 

ausreichend Zeit zur Verfügung. Anwesend bei allen Interviews waren nur die In-

terviewerin und die interviewte Person. Die Interviews mit den Sportstudentinnen 

fanden am Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften in einer für alle Be-

teiligten vertrauten, aber neutralen Umgebung statt und es herrschte eine ruhige 

Atmosphäre ohne zwischenzeitliche Störungen. Das Interview mit der Grundschul-

lehrerin führte ich in einem Klassenraum ihrer Grundschule durch, um den Auf-

wand für die Interviewte möglichst gering zu halten und eine ebenso vertraute 

Umgebung wie bei den Sportstudentinnen zu schaffen. Die Sport-Fachleiterin 

wurde zu Hause besucht, da sie sich zum Zeitpunkt der Interviewdurchführung in 
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Elternzeit befand und sich ein Besuch daher am praktikabelsten herausstellte und 

auch in diesem Interview eine vertraute Atmosphäre ermöglichte. 

Bei den Gesprächen handelte es sich um teilstandardisierte Leitfadeninterviews, 

was bedeutet, dass ein Leitfaden mit vorformulierten Fragen vorlag, deren kon-

krete Formulierung und Reihenfolge jedoch variiert werden konnte. Die Interview-

ten konnten auf alle Fragen frei antworten und auch selber über die formulierten 

Fragen hinausgehende Ideen und Ansätze einbringen. 

3) Formale Charakterisierung des Materials: 

Die Interviews wurden mithilfe eines Diktiergerätes aufgenommen, womit alle In-

terviewten einverstanden waren. Anschließend folgte eine Transkription der Au-

dio-Aufnahmen mithilfe der Software MAXQDA, wobei nach den Transkriptions-

regeln im Anhang (10.2 Transkriptionsregeln), die sich auf Kuckartz et al. (2008) 

und Dresing und Pehl (2015)  beziehen, vorgegangen wurde. 

4) Richtung der Analyse: 

Meine Analyse richtet sich auf den Gegenstand der transkribierten Textdoku-

mente und vernachlässigt sowohl neue Entdeckungen über den/die Textverfasse-

rIn als auch die Wirkungen des Textes bei der Zielgruppe. Das Erkenntnisinteresse 

zielt auf den Inhalt der Protokolle und damit auf die Aussagen der interviewten 

Expertinnen ab. Durch die Interviews sollen die Expertinnen dazu angeregt wer-

den, über ihre Erfahrungen mit neu zugewanderten Kindern und ihre Ideen zu ei-

nem sprachbildenden Sportunterricht zu berichten. Die Richtung der Analyse sieht 

also so aus, dass durch den Text Aussagen über die subjektiven Erfahrungsräume 

der Befragten gemacht werden und daraus ein Konzept zur Sprachbildung im 

Sportunterricht entwickelt wird. 

5) Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung: 

Das von mir eingesetzte Material enthält Aussagen von zehn Befragten über ihre 

Erfahrungen und Ideen zu der Umsetzung eines Konzepts für einen sprachbilden-

den Sportunterricht. Die im theoretischen Hintergrund aufgeführten Inhalte zu 

dieser Thematik bilden zwar eine Rahmung und Grundlage für die Fragen des In-

terviewleitfadens und insbesondere die Handreichung von Arzberger und Erhorn 

(2013) wird in den Fragen aufgegriffen, allerdings ist insgesamt die bisherige Lite-

ratur nicht sehr umfangreich, weshalb diese Arbeit nun als eine explorative Studie 

Erkenntnisse in diesem Bereich liefern soll. Übergeordnet ist in diesem Zusam-

menhang von Interesse, wie die Erfahrungen der Befragten hinsichtlich einer Um-

setzung von Sprachbildung im Sportunterricht aussehen und ob und wie sich diese 

zu einem Konzept zusammenfassen lassen. Folgende Fragestellung steht daher im 

Mittelpunkt der Untersuchung:  
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Wie kann ein Konzept für einen sprachbildenden Sportunterricht in der Grund-

schule, das auf der Grundlage von Erfahrungen von ExpertInnen in diesem Bereich 

generiert wird, aussehen? 

Im Anschluss an die Durchführung der Studie werden die Ergebnisse dargestellt 

und mit den im theoretischen Hintergrund beschriebenen Ausführungen, die sich 

auf verschiedene Perspektiven zu der Thematik beziehen, verglichen. 

6) Bestimmung der Analysetechnik: 

In Bezug auf die Analysetechnik differenziert Mayring (2015b, S. 86) zwischen sie-

ben verschiedenen Analyseformen (siehe Kapitel 4.3.2.2 Der Ablauf der qualitati-

ven Inhaltsanalyse nach Mayring), von denen ich mich für die induktive Kategori-

enbildung entschieden habe, da sie sich immer dann anbietet, wenn sich die Kate-

gorien nicht auf vorab formulierte Theoriekonzepte beziehen und „[…] nach einer 

möglichst gegenstandsnahen Abbildung des Materials ohne Verzerrungen durch 

Vorannahmen des Forschers“ gestrebt wird. 

Das konkrete Ablaufmodell ist im Kapitel 4.3.2.3 Die Bildung der Kategorien dar-

gestellt und die einzelnen Schritte werden dort auch näher erläutert. 

7) Definition der Analyseeinheit: 

Um die Präzision der Inhaltsanalyse zu erhöhen, werden in diesem Schritt die Ana-

lyseeinheiten festgelegt: 

Kodiereinheit: Der kleinste Materialbestandteil, der unter eine Kategorie fallen 

kann, kann ein einzelnes Wort sein, wenn es ein bedeutungstragendes Element 

darstellt und ohne einen größeren Kontext verständlich ist. 

Kontexteinheit: Der größte Textbestandteil, der unter eine Kategorie fallen kann, 

ist eine längere Textpassage, die eine Sinneinheit darstellt. 

Auswertungseinheit: Alle zehn Interviews stellen die Auswertungseinheit dar. Die 

Interviews werden jeweils nacheinander ausgewertet und die Reihenfolge der 

auszuwertenden Interviews geschieht zufällig. 

8) Analyse des Materials: 

a. Bestimmung des Gegenstands, des Materials und des Ziels der Ana-

lyse 

Der Gegenstand der Analyse sind zehn Interviews. Das Thema der Kategorienbil-

dung ist die Entwicklung eines didaktischen Konzepts für einen sprachbildenden 

Sportunterricht in der Grundschule. Die Analyse zielt darauf ab, alle Textstellen 

herauszufiltern, die sich auf ein didaktisches Konzept mit seinen vielfältigen Aus-

führungen beziehen. 
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b. Festlegung des Selektionskriteriums und des Abstraktionsniveaus 

Selektionskriterium: Jegliches Material, das sich auf ein didaktisches Konzept be-

zieht und Hinweise für die Entwicklung eines Konzepts liefert, soll Ausgangspunkt 

der Kategoriendefinition sein. 

Abstraktionsniveau: Es sollen konkrete Faktoren, die ein didaktisches Konzept be-

schreiben, ausgewählt werden. Beispielsweise können sich diese Faktoren auf 

Ziele, Inhalte und Methoden eines sprachbildenden Sportunterrichts beziehen. 

Zudem interessiert mich die Rahmung eines Konzeptes, wie beispielsweise die 

Ausgangslage der SchülerInnen sowie die Voraussetzungen der Lehrkräfte. 

c. Erster Materialdurchlauf, Kategorienformulierung, Subsumption 

bzw. neue Kategorienbildung 

Den ersten Materialdurchlauf vollziehe ich, indem ich die relevanten Textstellen 

zunächst paraphrasiere, um sie auf ein einheitliches sprachliches Niveau zu brin-

gen und eventuelle Ausschweifungen auszuschließen. Für die paraphrasierten 

Textstellen generiere ich passende Kategorien und codiere die Textstellen, sodass 

sie zu Codings oder codierten Segmenten werden. Diese Kategorien erstelle ich 

induktiv und leite sie daher direkt aus dem Material ab. Dazu verfasse ich zu den 

Kategorien Code-Memos, die jeweils die Code-Definition und ein Code-Beispiel 

enthalten. Im weiteren Verlauf subsumiere ich die Codings, die einer bereits vor-

handenen Kategorie zugeordnet werden können, unter diese und entwickele neue 

Kategorien, sofern die Codings unter keine bestehenden Kategorie gefasst werden 

können. 

d. Revision der Kategorien nach etwa 10 bis 50 % des Materials 

Nach der Durchsicht von ungefähr der Hälfte der Interviews, also in meinem Fall 

nach fünf Interviews, erfolgt eine Sättigung und keine neuen Kategorien werden 

mehr entwickelt, sondern die Codings können den bereits bestehenden Katego-

rien zugeordnet werden, sodass man diese Schritte eher als deduktive Vorgehens-

weise bezeichnen kann. An diesem Punkt wird erneut das erste Interview heran-

gezogen, um die Zuordnung der Codings zu den Kategorien zu überprüfen und ge-

gebenenfalls zu verändern. Auf die gleiche Weise werden das zweite, dritte, vierte 

und fünfte Interview durchgearbeitet, bevor mit der Analyse der weiteren fünf In-

terviews fortgefahren wird. 

e. Endgültiger Materialdurchgang 

Im endgültigen Materialdurchgang werden erneut alle Interviews ausgewertet, 

wobei vor allem eine deduktive Vorgehensweise angewandt wird, da neue Text-

stellen vorrangig zu bereits bestehenden Kategorien codiert werden. Die Zuord-
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nung zu bereits vorhandenen Kategorien oder die Bildung neuer Kategorien er-

folgt so lange, bis das gesamte Material durchgearbeitet und keine aussagekräfti-

gen Textstellen mehr zu finden sind, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht codiert 

wurden. 

Bei diesem Durchgang sortiere ich die Kategorien teilweise neu, lösche nicht mehr 

relevante Kategorien und überarbeite die Zergliederung in Haupt- und Subkatego-

rien, sodass sich ein strukturierter Kategorienbaum ergibt. Im Anschluss findet 

eine erneute Analyse der Kategorien statt, um in einer ersten Reduktionsphase 

doppelte oder unwichtige Codings zu löschen. Auch das gesamte Kategoriensys-

tem wird immer wieder verändert und so angepasst, dass es anschlussfähig an 

sportdidaktische Modelle ist, indem beispielsweise eine Einordnung aller Aussa-

gen zu den Inhalten für einen sprachbildenden Sportunterricht in Kategorien, die 

die Inhaltsfelder aus dem Grundschullehrplan beschreiben, erfolgt. In einer zwei-

ten Reduktionsphase drucke ich den Kategorienbaum mit allen Kategorien und 

den entsprechenden Codings aus, streiche händisch doppelte oder unwichtige 

Codings und markiere und generalisiere relevante Textstellen für die Ergebnisdar-

stellung. 

In Abbildung 8 verdeutlicht ein Screenshot beispielhaft die Auswertung mit dem 

Programm MAXQDA. 

f. Interpretation, Analyse 

Die Auswertung und Analyse der Ergebnisse folgt im fünften Kapitel Darstellung 

und Interpretation der Ergebnisse. 

9) Interpretation: 

Die Interpretation der Ergebnisse schließt sich im fünften Kapitel an. In diesem 

Kapitel werden die Ergebnisse dargestellt und gleichzeitig interpretiert, indem sie 

an theoretische Bezüge angeknüpft werden, um sie direkt einordnen zu können. 
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Abbildung 8: Screenshot der Interview-Auswertung mit dem Programm MAXQDA 
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4.4 Reflexion des Forschungsprozesses 

Um meinen Forschungsprozess detailliert reflektieren zu können, zergliedere ich 

ihn in die drei Phasen der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Inter-

views. Die Vorbereitungsphase umfasst vor allem die Gewinnung der Inter-

viewpartnerinnen und die Erstellung der Leitfäden. Mit der Akquise meiner Inter-

viewpartnerinnen bin ich zufrieden, denn von den angefragten Personen hat sich 

lediglich eine nicht zurückgemeldet und mit allen anderen konnte ich zeitnah Ter-

mine vereinbaren. Die Größe des Samplings ist in wissenschaftlichen Untersu-

chungen häufig ein umstrittener Punkt und teilweise besteht die Meinung, dass es 

umso besser ist, je mehr Befragte, Interviewte etc. eingebunden werden. Jedoch 

erfolgt nach einiger Zeit oft auch eine Sättigung und die Aussagen wiederholen 

sich. In meinem Fall ist es mir gelungen, genau die Expertinnen zu interviewen, die 

selber einen sprachbildenden Sportunterricht durchführten oder noch durchfüh-

ren. Die Anzahl der Befragten beschränkte sich auf zehn, da es an weiteren Perso-

nen mangelt, die über konkrete Unterrichtserfahrungen in dem Bereich der 

Sprachbildung im Sportunterricht verfügen. Darüber hinaus habe ich gemerkt, 

dass nach der Auswertung von ca. fünf bis sechs Interviews eine Sättigung eintrat 

und sich viele Wiederholungen in den Äußerungen zeigten. Aus diesem Grund 

hätte auch eine Einbindung weiterer InterviewpartnerInnen mit einer ähnlichen 

Expertise wie die der Befragten keine neuen Erkenntnisse gebracht. 

Kritischer sehe ich die Erstellung meiner Leitfäden in zweierlei Hinsicht. Auf der 

einen Seite hätten die Leitfäden theoretisch fundierter konzipiert sein müssen, um 

eine bessere Anschlussfähigkeit an theoretische Rahmenkonzepte zu gewährleis-

ten. Allerdings besteht hierbei auch die Schwierigkeit, dass die theoretischen 

Grundlagen in dem Bereich begrenzt sind. Im theoretischen Hintergrund hätte je-

doch beispielsweise ein allgemeines sportdidaktisches Konzept aufgezeigt werden 

können, an dem sich die Ergebnisdarstellung dann hätte orientieren können. Auf 

der anderen Seite hätten die Leitfäden konkreter auf die Forschungsfrage zuge-

schnitten werden können, damit die Interviews nicht zu ausufernd werden und 

nur wenige irrelevante Passagen enthalten. Die durchgeführten Interviews sind 

zwischen 45 und 90 Minuten lang, weshalb sich die Transkription und anschlie-

ßende Auswertung  umfangreich gestalteten. Eine Fokussierung der Interviewfra-

gen wäre zielführend gewesen. Andererseits hat die Auswertung der Interviews 

deutlich gemacht, dass der Großteil der Antworten bei der Darlegung der Ergeb-

nisse berücksichtigt werden kann und interessante sowie wichtige Aussagen ent-

hält. 
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Die Durchführung der Interviews verlief reibungslos und insbesondere die große 

Offenheit der Interviewpartnerinnen und die Bereitschaft auf jede Frage zu ant-

worten, waren sehr hilfreich und führten zu einer positiven Atmosphäre in der In-

terviewsituation. Darüber hinaus erleichterte die Zustimmung zu einer Audio-Auf-

nahme des Interviews durch alle Interviewten meine Auswertung. 

Der Prozess der Interviewauswertung erfolgte mit dem Programm MAXQDA, was 

sich insgesamt als ertragreich erwies. Bereits die Transkriptionen der Interviews 

konnten mit dem Programm vorgenommen werden, sodass es jederzeit eine Ver-

knüpfung der Original Audio-Dateien mit den transkribierten Texten gab. Aller-

dings gibt es hinsichtlich der Länge der Paraphrasen Einschränkungen durch das 

Programm, weshalb diese kurz gehalten werden mussten. Eine weitere Schwäche 

des Programms bei meiner Auswertungsstrategie bestand darin, dass sich der Pro-

zess der zweiten Reduktionsphase damit nicht vornehmen ließ und ich daher das 

Streichen unwichtiger Passagen sowie die Markierung besonders interessanter 

Aussagen händisch vornehmen musste. 

Die Darstellung der Ergebnisse umfasst alle Kategorien, die aussagekräftig und in-

teressant für die Erstellung eines didaktischen Konzepts zur Sprachbildung im 

Sportunterricht erscheinen. Dabei werden sowohl Kategorien, die eine Vielzahl 

von Codings enthalten, als auch die selten genannten Kategorien einbezogen. Pri-

mär geht es um das Verstehen des Verhaltens, der Ideen und Schlussfolgerungen 

der Befragten und das Gewinnen neuer Erkenntnisse auf dieser Grundlage, wes-

halb auch einzelne Textpassagen überaus bedeutsam sein können. 

Zudem sollen die in Kapitel 1.2 Positionierung der Arbeit erwähnten Standards der 

didaktischen Entwicklungsforschung nach Einsiedler (2011, S. 63–66) erneut auf-

gegriffen und kritisch reflektiert werden, inwieweit dieses rückblickend umgesetzt 

wurden. Der erste Standard, die theoretische Fundierung der Unterrichtsansätze, 

wurde in diesem Forschungsvorhaben durch eine umfassende theoretische Rah-

mung des Untersuchungsgegenstands aus verschiedenen Perspektiven mit Beach-

tung der aktuellen Forschung gewährleistet. Die Erprobung der Gestaltungsidee in 

Lernumwelten beschreibt Einsiedler (ebd., S. 64) als zweiten Standard. Dieser wird 

durch die Erprobung eines sprachbildenden Sportunterrichts durch Studierende in 

Sport-AGen an Grundschulen erfüllt. Sinnvoll wäre es zudem, das fertige Gesamt-

konzept einmal im realen Sportunterricht einer Grundschule umzusetzen und aus-

zuprobieren. In Bezug auf den dritten Standard habe ich in meinem Projekt eine 

Aktivierungsevaluation realisiert, indem ich die Studierenden im Anschluss an ihre 

Erprobung und auch die Lehrerin und die Fachleiterin befragt und die Interviews 

anschließend systematisch ausgewertet habe. Eine Wirkungsevaluation mit je-

weils einem Pre- und Posttest in einer Versuchs- und einer Kontrollgruppe steht 
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noch aus. Weiterführend wäre es sehr hilfreich bei einer Umsetzung des Gesamt-

konzepts erneut eine Aktivierungsevaluation durchzuführen und dabei Beobach-

tungen anzustellen und evtl. weitere Befragungen anzuschließen. Der vierte Stan-

dard, die symbiotische Unterrichtsforschung, konnte durch die enge Zusammen-

arbeit mit den Studierenden, der Lehrerin und der Fachleiterin, aber auch mit an-

deren WissenschaftlerInnen, zum Beispiel aus dem Bereich Deutsch als Zweitspra-

che, gewährleistet werden. Als fünften Standard benennt Einsiedler (ebd., S. 65) 

die Erreichung pragmatischer Ziele. Dieser wird dadurch erfüllt, dass das Konzept 

unter Berücksichtigung der Bedarfe der SchülerInnen konkrete Ziele, Inhalte und 

Methoden sowie viele praktische Beispiele für einen sprachbildenden Sportunter-

richt enthält und im schulischen Kontext umsetzbar ist. Erste Artikel zur Sprachbil-

dung im Sportunterricht wurden bereits unter anderem in der Sportpädagogik und 

in einem Kongressband veröffentlicht. Darüber hinaus hilfreich für die Umsetzung 

in der Praxis wären zudem eine kürzer gefasste Handreichung oder beispielsweise 

ein Artikel über das Gesamtkonzept in einer sportpädagogischen Zeitschrift. Die 

Dokumentation als letzter Standard nach Einsiedler (ebd., S. 66) erfolgt in meinem 

Fall durch einen ausführlichen Bericht in Form dieser Dissertation. Sobald eine 

Veröffentlichung erfolgt ist, wird sie sowohl für WissenschaftlerInnen als auch für 

PraktikerInnen zugänglich sein. 

 

5. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Die Darstellung der Ergebnisse wird durch das Aufgreifen theoretischer Bezüge er-

gänzt, um direkt eine Einordnung vornehmen zu können und die Ergebnisse nicht 

losgelöst und ohne Kontext stehen zu lassen. Da das Ziel der Ergebnispräsentation 

vornehmlich darin besteht, Handlungsempfehlungen für eine Umsetzung von 

Sprachbildung im Sportunterricht zu geben, hilft eine theoretische Fundierung da-

bei, das Konzept, das sich aus den Aussagen der Befragten aufbaut, durch Ergän-

zungen aus der Literatur zu stützen und dadurch einsatzbereit für eine praktische 

Realisierung in der Schule zu machen. 

 

5.1 Ausgangslage 

Bevor im Hauptteil der Ergebnisdarstellung die Beantwortung der Forschungs-

frage vorgenommen und damit der Aufbau eines didaktischen Konzepts zur 

Sprachbildung im Sportunterricht, welches durch die Aussagen aus den Interviews 

gewonnen werden konnte, aufgezeigt wird, soll zunächst erläutert werden, wa-

rum es überhaupt eines solchen Konzeptes bedarf. Es wird der Frage, wieso der 

Sportunterricht in der Grundschule nicht weiterhin wie bisher umgesetzt werden 
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kann, nachgegangen, indem einerseits die Veränderungen der Schülerschaft und 

deren Bedarfe beschrieben – insbesondere durch die Zunahme der neu zugewan-

derten SchülerInnen, die den Ausschlag zur Aufnahme dieser Forschungsarbeit ge-

geben hat – sowie die Vorbereitung der Grundschulen auf diese Entwicklungen 

dargelegt und andererseits die Besonderheiten des Faches Sport und die damit 

verbundenen Anknüpfungspunkte für die neuen Herausforderungen erörtert wer-

den. 

 

5.1.1 Ausgangslage der neu zugewanderten SchülerInnen 

Beschäftigt man sich mit der Gruppe neu zugewanderter SchülerInnen, so ist zu-

nächst interessant, aus welchen Herkunftsländern diese Kinder kommen und ob 

sich die Aussagen der Befragten mit den Darstellungen des Bundesministeriums 

für Migration und Flüchtlinge decken. Alle Befragten beschreiben Syrien als Haupt-

herkunftsland der Kinder, was die Statistiken des Bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge (2018, S. 21) bestätigen, denn in den Jahren von 2015 bis 2017 war 

Syrien immer das Land, dessen Staatsangehörige die meisten Asyl-Erstanträge in 

Deutschland gestellt haben. Weitere Länder, die die Befragten häufig genannt ha-

ben, sind Afghanistan, Irak und Iran. Auch diese Länder belegen in der Statistik der 

zugangsstärksten Staatsangehörigkeiten bei Erstanträgen die oberen Ränge (Af-

ghanistan: 2015 Rang 4, 2016 Rang 2, 2017 Rang 3, Irak: 2015 Rang 5, 2016 Rang 

3, 2017 Rang 2 und Iran: 2015 nicht auf der Liste, 2016 Rang 4, 2017 Rang 5) (ebd.). 

Darüber hinaus kommen viele Kinder aus Rumänien und Bulgarien. Da diese bei-

den Länder Mitglieder der EU sind, tauchen sie in den Daten des Bundesamts für 

Migration und Flüchtlinge nicht auf. Vereinzelt werden auch afrikanische Länder 

als Herkunftsländer der Kinder benannt. 

Diese beiden Zitate fassen die Herkunftsländer der neu zugewanderten SchülerIn-

nen übersichtlich zusammen: 

„Viele [Kinder kommen] aus Syrien wirklich, Afghanistan, Iran und ganz viele auch aus Ru-
mänien, das sind halt so die Gruppen quasi, die es da gibt“ (B8, 10). 

„Viele kommen aus Syrien, Rumänien, Afghanistan, Irak, afrikanische Länder zum Teil 
auch. Also schon sehr vielfältig“ (B9, 30). 

Zu den familiären Bedingungen der neu zugewanderten SchülerInnen können die 

Interviewten lediglich Vermutungen anstellen oder auf Aussagen der SchülerInnen 

selber zurückgreifen. Dabei wird deutlich, dass der Großteil der Kinder keinen Kin-

dergarten besucht hat, was aber, je nach Zuwanderungsgeschichte, auch kaum 

möglich gewesen wäre. Ein zweiter Aspekt des familiären Aufwachsens, der häufig 

genannt wird, ist die Sprache, die bei den Kindern zu Hause gesprochen wird. Häu-

fig läuft die Kommunikation der Familie auf der Herkunftssprache der Familie ab, 
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auch wenn einige Familienmitglieder in der Schule Deutsch lernen oder Deutsch-

kurse besuchen. 

„Also ich kann mir vorstellen, dass die auch nicht im Kindergarten waren, das ist auch da 
oft der Fall, dass die teilweise auch nicht im Kindergarten waren, das merkt man halt di-
rekt. Wenn die nicht im Kindergarten waren, dann fehlen denen halt wirklich so grundle-
gende Sachen und ja genau, also weil die auch zu Hause, die Eltern, die können einfach 
auch kein Deutsch, also manche, die gehen dann zur Volkshochschule und machen irgend-
welche Deutschkurse, aber manche auch nicht und zu Hause sprechen die, also was ich so 
mitbekommen habe, sprechen die zu Hause eigentlich alle nur die Muttersprache“ (B7, 
20). 

Daneben besteht in manchen Familien das Bemühen, auch zu Hause gemeinsam 

die deutsche Sprache zu nutzen. So berichtet eine Befragte von einem Jungen, 

dessen Vater unbedingt auch Deutsch lernen wollte und der mit seinem Sohn aus-

gemacht hat, nur Deutsch miteinander zu sprechen, was dazu geführt hat, dass 

beide nach einem halben Jahr sehr gut Deutsch sprachen (B8, 122-124). 

Die sprachlichen Kompetenzen des Deutschen der neu zugewanderten SchülerIn-

nen sind in erster Linie abhängig davon, wie lange sie bereits in Deutschland leben. 

Ist der Aufenthaltszeitraum erst sehr kurz, kommen die Kinder teilweise ganz ohne 

deutsche Sprachkenntnisse in die Schulen. Auch wenn die Familien bereits etwas 

länger in Deutschland leben, aber in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht 

sind, sind die Deutsch-Sprachkompetenzen anfangs meist noch sehr rudimentär. 

„Die sind dann in unserer AG und sind vielleicht eine Woche in der Schule und sind viel-
leicht einen Monat in Deutschland, die sprechen halt wirklich kein einziges Wort und da 
ist dann, wir haben jetzt Minigolf als Abschluss der Unihockeyreihe gespielt und dann wa-
ren da zwei Mädels und die haben gar nichts verstanden, also wirklich null, die wussten 
nicht, was sie tun sollen, sie wussten zwar anhand der Karte, dass sie dahinten hin müssen, 
aber das mit dem Zählen und Eintragen und das ging gar nicht“ (B8, 118). 

„Also schon große Unterschiede, aber dadurch auch, das hängt auch damit zusammen, 
wie lange die, glaube ich, schon in Deutschland sind. Also wir haben die sprachstarken 
Schüler, die sind jetzt seit fast zwei Jahren in Deutschland und dann haben wir jetzt noch-
mal neue Kinder, die auch neu zugewandert sind und die sich sprachlich dann eher weni-
ger ausdrücken können“ (B1, 114). 

Häufig sind einige Kinder zudem sehr zurückhaltend und trauen sich nicht zu spre-

chen.  

„Diese Kinder sind noch sehr verschlossen gewesen, haben sich nicht getraut am Anfang 

zu reden“ (B4, 8). 

„Also einige Kinder, da weiß man noch nicht genau, was da angekommen ist oder nicht, 
weil die auch so in diesen ganzen Sprachanlässen, Anlasssituationen gar nicht gesprochen 
haben, also die waren sehr zurückhaltend oder konnten auch noch wirklich die deutsche 
Sprache gar nicht“ (B2, 86). 

Allerdings gibt es auch Kinder, die in Bezug auf das Sprechen überaus motiviert 

sind und viel sprechen wollen, denen jedoch die Grundlagen noch fehlen. 
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„Die wissen gar nicht, was wir fragen wollen, die melden sich schon, also es möchte halt 
auch jeder und dann kommt halt auch meistens "Ach weiß ich doch nicht.", aber die wol-
len alle sprechen“ (B8, 52). 

„Auch ein Junge, der möchte auch so viel erzählen, aber dem fehlen auch ganz viele Be-
griffe, ganz viele einfache Wörter, wo der dann nicht weiß, wie er das jetzt ausdrücken 
soll“ (B5, 56). 

Alle Befragten verdeutlichen übereinstimmend, dass sich im Laufe der Zeit eine 

große sprachliche Entwicklung bei den Kindern vollzieht. Diese Entwicklung wird 

natürlich nicht nur durch die Förderung der Sprache im Bereich des Sports erzielt, 

sondern wird durch sämtliche Begegnungen mit Sprache, sei es in der Schule, Frei-

zeit oder Familie etc. positiv beeinflusst. Dafür hat eine befragte Person ein an-

sprechendes Beispiel dargelegt: 

„Also wir hatten sprachlich jetzt erstmal eine Situation, wo ein Junge, der ein Jahr oder 
anderthalb Jahre in der AG war und vorher am Anfang wirklich ganz große sprachliche 
Probleme hatte, kaum gesprochen hat, sich gemeldet hat, als (anonymisiert) [AG-Leiterin 
1] und ich etwas erklärt haben und aufgezeigt hat, als er dran war und er nach einer gram-
matischen Struktur fragte, also ich habe versucht Vertrauen zu erklären und hab dann 
gesagt: ,, Ich vertraue der (anonymisiert) [AG-Leiterin 1] , wenn ich mich fallen lasse.", weil 
wir das vorher in einem Pendel probiert hatten und er hat dann aufgezeigt und gefragt 
"Heißt es nicht die (anonymisiert) [AG-Leiterin 1]?". Und das war halt wirklich eine sprach-
liche Entwicklung und man merkt das auch im Sprechen, der ist echt fit geworden und 
dieses Durchdringen, das war schon beeindruckend“ (B8, 4). 

Auch die Schüchternheit und Zurückhaltung vieler Kinder legt sich mit der Zeit, 

wobei die Besonderheiten des Faches Sport dabei sicherlich förderlich sind. 

„Auch, dass die sich einfach trauen, was zu sagen, ich glaube, das gehört ja auch schon 
mit dazu, weil so schüchtern wie manche Kinder am Anfang waren und die sind dann 
nachher schreiend durch die Turnhalle gerannt, wo man denkt, "Wow, so etwas kommt 
aus diesem Kind raus!", das denkt man am Anfang gar nicht und dass die sich erstmal 
trauen, etwas zu sagen, gehört ja schon auch dazu“ (B6, 20). 

In Bezug auf die Ausgangslage der neu zugewanderten SchülerInnen hinsichtlich 

ihrer sozialen Kompetenzen beklagen einige Befragte, dass diese oft auf ihren ei-

genen Vorteil aus sind und eher an sich denken. Auch das Schummeln scheint häu-

figer vorzukommen. Allerdings wird eingelenkt, dass nicht klar ist, warum die Kin-

der so handeln, was sie vielleicht erlebt haben oder wie solche Verhaltensweisen 

zustande kommen. 

„Es kommt natürlich immer darauf an, wie man aufwächst, aber man weiß auch nicht, was 
die erlebt haben. Die sind halt schon sehr auf sich bedacht und ich finde, die sind halt 
teilweise schon so abgezockt“ (B8, 132). 

Kulturelle Differenzen neu zugewanderter Kinder zu bereits länger in Deutschland 

lebenden Heranwachsenden sind den Interviewten in ihrem jeweiligen Setting 

kaum aufgefallen. Es wird lediglich genannt, dass sich ein Prozess der Gewöhnung 

vollziehen muss, wenn beispielsweise kulturell geprägte Verhaltensweisen wie 

Haltungen und Werte sich unterscheiden. 
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„Man merkt sowieso, dass die so ein bisschen hier ankommen und ein bisschen ausloten 
müssen erstmal so, wie ist das hier. Ein Mädchen zum Beispiel, die hat die erste Zeit, nicht 
während des Sportunterrichts, aber sonst außerhalb immer so ein Kopftuch getragen. Das 
macht sie gar nicht mehr, also es ist halt schon so, dass wenn die hier ankommen, schon 
merken, "Oh, hier ist es schon ein bisschen anders.", da müssen sie sich erstmal dran ge-
wöhnen“ (B8, 138). 

Fliehen Menschen aufgrund von Kriegen, Gewalt, Verfolgung, Unruhen oder Men-

schenrechtsverletzungen aus ihren Heimatländern, ziehen diese drastischen Er-

lebnisse, aber auch Erfahrungen während der Flucht, mitunter traumatische Kon-

sequenzen nach sich. Nach dem Ankommen der Geflüchteten in ihrem Aufnahme-

land werden diese Traumatisierungen häufig durch einen unsicheren Aufenthalts-

status und viele Strapazen des alltäglichen Lebens verstärkt.   

Es stellt sich die Frage, ob sich solche Traumatisierungen und Alltagssorgen auch 

bei neu zugewanderten Kindern in der Schule zeigen oder die Kinder selber davon 

berichten. Dazu beschreiben die Befragten, dass sie oft miterlebt haben, dass Kin-

der von einem auf den anderen Tag einfach gefehlt haben und nicht mehr in die 

Schule kamen (B1, 138, B3, 96 und B8, 136). Dabei ist unklar, ob eine Verlegung 

der Familien der Kinder in eine andere Unterkunft erfolgte, sie von einer Unter-

kunft in eine weiter entfernte Wohnung gezogen sind, die Stadt wechseln mussten 

oder wollten oder ob sie abgeschoben wurden. Als belastend empfinden viele Be-

fragte die Unvorhersehbarkeit und Plötzlichkeit, mit der Kinder fehlen und sie be-

klagen den Mangel an Informationen im Vor- und Nachhinein: 

„Oder wenn dann wirklich ein Kind einfach weg ist so, es kommt dann nicht mehr und 
dann fragt man und dann musste die Schule auch erstmal nachforschen. Vor allem jetzt 
halt am Anfang, wo der ganze Flüchtlingsstrom war, die waren dann einfach weg und kei-
ner wusste, was mit denen ist. So und dann muss die Schule erstmal irgendwo anrufen 
und dann wird gesagt, entweder die wurden abgeschoben und man hat halt keine Chance, 
dass sie sich vernünftig verabschieden und was das für die Kinder und auch die Kinder in 
der Klasse bedeutet, das ist halt echt so ein bisschen schrecklich, finde ich. Also dieser 
Umgang damit, das ist halt für die Kinder eine Katastrophe“ (B8, 148). 

Einige Kinder leben in Flüchtlingsunterkünften, wobei die Kinder selber das teil-

weise nicht als negativ wahrnehmen. 

„Also der eine konnte super gut Waveboard fahren und dann hat man gefragt, "Woher 
kannst du das?" und dann hat er erzählt, in meiner Unterkunft, da haben wir das und das 
ist für die einfach normal“ (B8, 136). 

Eine Befragte hat das Gefühl, dass die Kinder insgesamt anderes gewöhnt sind, 

aber befürchtet, dass bei den Kindern viel innerlich passiert, was zunächst gar 

nicht herauskommt, aber später hervorbrechen könnte (B8, 136). Daher müsste 

mit den Kindern viel aufgearbeitet werden, aber das überfordert die Lehrkräfte 

häufig und ist auch nicht ihre Aufgabe. Allerdings mangelt es auch an Unterstüt-

zung für die LehrerInnen, beispielsweise von PsychologInnen oder Psychothera-

peutInnen. 
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„Also die Lehrerin hat sich mit denen beschäftigt, hat dann irgendwie Erinnerungen an die 
Vergangenheit geweckt und es ist halt wirklich dann, sagen wir mal, ausgeartet und die 
Kinder haben von Bombenerlebnissen und so erzählt, wo die Lehrerin dann auch nicht 
mehr wusste, was sie tun soll“ (MJ, 30). 

Darüber hinaus hat die befragte Lehrerin die Erfahrung gemacht, dass die Tren-

nung von Familien aufgrund der Flucht für Kinder sehr schwierig sein kann. Der 

Vater eines Jungen ist nur mit seinen zwei Kindern nach Deutschland gekommen 

und als am Muttertag Karten an die Mütter geschrieben wurden, war der Junge 

sehr traurig, dass seine Mutter nicht da ist und er wusste auch nicht, wem er dann 

schreiben solle (B4, 20, 24). 

„Bei [dem Jungen], da hatten wir mehrere Gespräche, weil wir ja ein AO-SF eröffnet ha-

ben, da hat der Vater ganz viel erzählt. Die Mutter ist nicht mit nach Deutschland gekom-
men und in dem Gespräch haben wir ihn nicht verstanden. Wir haben geglaubt, dass die 
Mutter von [dem Jungen] unterwegs wegen des Krieges verstorben ist, aber im Nach-
hinein, auch durch die Übersetzerin, haben wir erfahren, dass sie nicht nach Deutschland 
gekommen ist. Der Vater ist nur mit zwei Kindern nach Deutschland gekommen, er ist 
überfordert mit der Erziehung und die Mutter möchte, glaube ich, gar nicht nach Deutsch-
land kommen“ (B4, 20). 

Im Sportunterricht lässt sich beobachten, dass es neu zugewanderte Kinder gibt, 

die verstört auf die Akustik in der Sporthalle reagieren, weglaufen, ohne Bescheid 

zu sagen, andere Kinder schlagen oder anderes abweichendes Verhalten zeigen 

(B10, 44). Insgesamt lässt sich also zusammenfassen, dass Abschiebesituationen 

für die betroffenen Kinder selber, aber auch für die Klassengemeinschaft sowie für 

Lehrkräfte belastend sein können und die Trennung von Familienmitgliedern und 

Erlebnisse in den Heimatländern oder auf der Flucht für die Kinder verstörend wir-

ken, was sich teilweise in abweichenden Verhaltensweisen zeigt. LehrerInnen wis-

sen häufig nicht, wie sie den Kindern helfen können, weshalb sie dringend „mehr 

Unterstützung bei der Beschulung von schwer traumatisierten Kindern aus Krisen-

gebieten [bräuchten]“, zum Beispiel von SchulpsychologInnen, Schulsozialarbeite-

rInnen oder DolmetscherInnen (Größl, Kenkmann & Wilms, 2016, S. 45). 

 

5.1.2 Ausgangslage der Grundschulen in Bezug auf neu zugewanderte SchülerIn-

nen 

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 745.545 Erst- und Folgeanträge auf Asyl in 

Deutschland gestellt, was den höchsten Wert seit Bestehen des Bundesamtes 

markiert (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2018, S. 12–13). Diese hohe 

Zahl ging im Folgejahr um 70,1 % zurück und insgesamt beantragten in 2017 

222.683 Menschen Asyl in Deutschland, wobei 45,0 % der Antragstellenden jünger 

als 18 Jahre alt waren (ebd., 23). Nicht nur Politik und Gesellschaft forderten diese 

vielen neu Zugewanderten heraus, auch das bestehende Schulsystem wurde mit 

vielen Kindern und Jugendlichen ohne deutsche Sprachkenntnisse konfrontiert. 
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Dazu sagt die befragte Fachleiterin, die gleichzeitig auch Grundschullehrerin ist: 

„Also wir sind unsicher. Man wurde ja jetzt davon überrollt, „Oh, auf einmal haben wir 
hier ganz viele neu zugewanderte Kinder!““ (B10, 98). 

Obwohl bereits in den 1960er Jahren viele Kinder von GastarbeiterInnen beschult 

werden mussten und im Jahr 1993 knapp 440.000 Menschen, vor allem aus Ost- 

und Südost-Europa, nach Deutschland kamen, gibt es immer noch kaum Beschu-

lungskonzepte für diese neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen, die im schu-

lischen Rahmen als SeiteneinsteigerInnen bezeichnet werden (ebd., S. 12–13). 

„Da gibt es nichts“ (B10, 100). 

Diese Offenheit führt dazu, dass jede Schule unterschiedlich arbeitet: 

„Genau, aber es ist auch da wieder so, dass auch jede Grundschule wieder ihr eigenes 
Konzept macht und ja, das ist irgendwie so sehr beliebig, da fehlt viel“ (B10, 98). 

In den Grundschulen gibt es meistens zwei Varianten, wie SeiteneinsteigerInnen 

beschult werden. Eine Möglichkeit besteht darin, dass es separate Seiteneinstei-

gerklassen gibt, in denen die neu zugewanderten Kinder in den ersten zwei Jahren 

ihres Schulbesuchs unterrichtet werden, bevor sie anschließend in eine Regel-

klasse wechseln. 

„Also vor einem Jahr ungefähr hatten wir eine feste Klasse, Seiteneinsteigerklasse, die 
Frau (anonymisiert) [Lehrerin 2] hat sie auch gut geführt und da kamen zwischendurch 
während des Schuljahres immer wieder Kinder in diese Klasse und die hat dann von eins 
bis vier unterrichtet“ (B4, 32). 

Lediglich die Kinder in der ersten Klasse besuchen meistens direkt eine Regel-

klasse, da sie von Anfang an mitgenommen und ihnen gleiche Startmöglichkeiten 

gegeben werden können: 

„Erstklässler sind da nicht drin, die gehen ganz normal in die erste Klasse, die haben es 
auch so gemacht, dass die teilweise welche, die eigentlich schon in die zweite gekommen 
wären von den Seiteneinsteigern, in die erste quasi neu angeschlossen haben“ (B8, 12). 

Daneben ist es auch möglich, die SeiteneinsteigerInnen direkt einer Regelklasse 

zuzuteilen. Der Großteil des Unterrichts, vor allem die Nebenfächer, wird dann ge-

meinsam umgesetzt, für einige Stunden allerdings werden die Kinder aus der 

Gruppe genommen und mit anderen SeiteneinsteigerInnen gesondert gefördert. 

In dieser Zeit liegt der Fokus insbesondere auf der Verbesserung der Sprachkom-

petenzen im Deutschen. 

„Dann hat man erstmal wirklich auch gesagt, nicht separate Klassen, sondern sofort rein 
ins Sprachbad eintauchen, auch ab auf den Schulhof, miteinander spielen. Bei uns an der 
Grundschule werden die ja dann in den Hauptfächern, was ich sinnvoll finde, teilweise zu 
Beginn rausgezogen, haben dann DaZ-Förderung und nehmen an den Nebenfächern 
schon teil, weil sie da auch einfach erfolgreich teilnehmen können. Je nach Leistungsstand 
werden die dann immer weiter auch in die Hauptfächer mit eingebunden die Kinder“ (B10, 
98). 
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Beide Beschulungskonzepte werden aktuell an Grundschulen praktiziert und wei-

sen jeweils unterschiedliche Vor- und Nachteile auf. Die Meinungen der Befragten 

zu den beiden Konzepten gehen auseinander. Für eine Einbindung der Kinder in 

eine Regelklasse spricht, dass die SeiteneinsteigerInnen viel von sprachstärkeren 

Kindern lernen können: 

„Dass die komplett alleine unterrichtet werden, finde ich Schwachsinn, weil das ist, dafür 
lernen sie einfach viel zu viel voneinander und nehmen total viel mit, aber gewisse Sachen 
müssen individuell dann noch gefördert werden und das ist im Rahmen der ganzen Klasse 
nicht möglich und deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, wie das da gemacht wird, dass 
die so zeitweise rausgezogen werden, aber zeitweise ganz normal in einer Klasse mitar-
beiten“ (B3, 126). 

Werden die SeiteneinsteigerInnen in einer Extra-Klasse unterrichtet, spielen sie 

auch auf dem Schulhof nur unter sich und sprechen nur auf ihrer Sprache mitei-

nander, wenn die meisten Kinder der Gruppe einer Sprache angehören (B4, 36). 

Andererseits ist es teilweise so, dass SeiteneinsteigerInnen dem regulären Unter-

richt kaum folgen können, weil ihnen sämtliche Grundlagen fehlen: 

„Also ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Also ich denke, dass es ganz am Anfang 
sinnvoll ist, die erst einmal separat zu unterrichten, aber nicht so lange. Also die Schüle-
rinnen und Schüler, die wir haben, die sind immer noch in der Seiteneinsteigerklasse und 
das schon seit zwei Jahren. Und das ist einfach zu lange. Die kommen da nicht weiter, weil 
die auch dann da Schülerinnen und Schüler wieder haben, die erst zwei Wochen da sind. 
Also ich denke, für so Grundsachen wie „Wie heiße ich?“, „Wo komme ich her?“, „Wie alt 
bin ich?“, Zahlen, Farben und so andere Grundbegriffe ist es schon erst einmal sinnvoller, 
nur in der Seiteneinsteigerklasse zu sein. Wo man im besten Fall eine Lehrerin hat, die sich 
ein bisschen mehr damit auskennt und sich dann intensiver um die kümmern kann, weil 
da doch weniger Schülerinnen und Schüler sind. Aber ich würde sagen, sobald die einen 
Grundstock haben und ein bisschen verstehen, würde ich die kombinierte Sache besser 
finden. Wo die dann doch mehr auch sprachlichen Input bekommen, weil das fehlt total. 
Die haben nur Input durch die Lehrerin und der ist sehr gering, weil sie doch mehr in Frei-
arbeit oder selbständig arbeiten. Dadurch, dass die alle auf einem ganz anderen Niveau 
sind“ (B9, 138). 

Unabhängig davon, welches Konzept an einer Schule umgesetzt wird, ist es für 

Lehrkräfte immer schwierig, wenn auf einmal mitten im Schuljahr neue Kinder 

ohne Deutschkenntnisse in die Klassen kommen. Plötzlich stehen die Kinder mit 

Eltern und Schulleitung vor der Klassenzimmertür und die KlassenlehrerIn muss 

sofort einen Elternbrief und Stundenplan organisieren, dabei mit Händen und Fü-

ßen erklären, wann das Kind am nächsten Tag in der Schule erscheinen soll und 

währenddessen noch ihre restliche Klasse unterrichten (B4, 40). 

Insgesamt wird es als problematisch angesehen, dass die schulische Sprachförde-

rung von den Bundesländern nicht einheitlich gehandhabt wird und dass vor allem 

„[…] Standards fehlen, die den Schulen Orientierung bieten“ (Größl et al., 2016, 

S. 45). Daher wäre es wünschenswert, wenn es einheitliche Maßstäbe und (wis-

senschaftliche) Erkenntnisse dazu gäbe, welches der beiden beschriebenen Kon-
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zepte eine bessere Förderung der Kinder gewährleistet bzw. wie Seiteneinsteige-

rInnen bestmöglich gefördert werden könnten. Denn die Sprachkompetenzen und 

insbesondere die in der Schule vermittelten bildungssprachlichen Fähigkeiten sind 

ausschlaggebend für den Bildungserfolg in allen Fächern (Gogolin & Lange, 2011, 

S. 8). 

„Also für die Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall bessere Konzepte, dass nicht jeder 
irgendwie selbst darum testet und eigentlich gefühlt jedem egal ist, was mit den Kindern 
passiert und wie die aufbewahrt teilweise werden. […] Konzepte, die dahinter stecken, sei 
es Seiteneinsteigerklassen, die dann reglementiert sind und nach der Zeit gehen sie raus 
oder irgendwelche Förderkonzepte für die Kinder“ (B8, 170). 

Doch nicht nur fehlende Konzepte sind in Bezug auf die Schulsituation von Seiten-

einsteigerInnen an Grundschulen problematisch, zugleich mangelt es an Ressour-

cen, denn an vielen Grundschulen fehlen zahlreiche Lehrkräfte (Ministerium für 

Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2019, S. 1). „Die Lage auf 

dem Lehrkräftearbeitsmarkt in NRW ist in einigen Lehrämtern […] sehr ange-

spannt. Es ist derzeit schon nicht mehr möglich, alle zur Verfügung stehenden Stel-

len mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften zu besetzen“ (Ministerium für 

Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2018, S. 2). 

Diese angespannte und schwierige Lage ist für alle SchülerInnen und LehrerInnen 

ungünstig, sie führt aber besonders häufig dazu, dass LehrerInnen aus dem DaZ-

Förderunterricht herausgenommen werden, da sie gebraucht werden, um ande-

ren Unterricht zu übernehmen. 

„Also richtige, echte DaZ-Lehrer sind auch sehr rar und dann gibt es ja so wenige Lehrer 
und dann müssen wir auch gucken, wie können wir die dann einsetzen, können wir uns 
überhaupt leisten jetzt einen DaZ-Unterricht noch anzubieten, um halt den Pflichtstun-
denplan abzudecken“ (B10, 102). 

Zudem fehlt es den Schulen an Geld, um aktuelle Materialien zu kaufen und damit 

eine gezieltere DaZ-Förderung zu ermöglichen (B10, 102). 

Es ist ersichtlich, dass das Sprachniveau der Kinder in einer Grundschulklasse, auch 

durch die Zunahme von SeiteneinsteigerInnen, sehr heterogen sein kann. Eine 

Grundschulklasse kann sich aus Kindern, die Deutsch als Muttersprache sprechen 

und Kindern mit Migrationshintergrund, die teilweise auch Schwierigkeiten mit 

der Bildungssprache im Deutschen haben sowie neu zugewanderten Kindern, die 

sich je nach Aufenthaltsdauer in ihren Sprachkompetenzen wiederum stark unter-

scheiden können, zusammensetzen. 

„Ich habe ein deutsches Kind in der Klasse, die anderen kommen aus Afrika, einen Chine-
sen habe ich, einen Portugiesen und fünf Kinder aus Syrien, wobei drei bis vier letztes Jahr 
erst nach Deutschland gekommen sind und ein Zwillingspärchen (anonymisiert) [Schüler 
1] und (anonymisiert) [Schülerin 1] und (anonymisiert) [Schüler 2], die drei mit gar keinem 
Wort Deutsch, die waren auch nicht im Kindergarten letztes Jahr, aber von Anfang an sind 
die Kinder auch in der Klasse“ (B4, 8). 
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Diese enorme sprachliche Vielfalt in einer Klasse stellt eine große Herausforderung 

für Grundschullehrkräfte dar und verlangt neue Überlegungen und Konsequenzen 

hinsichtlich Planung und Durchführung von Unterricht beispielsweise in Bezug auf 

Möglichkeiten der Differenzierung. 

„Angehende Sportlehrkräfte müssen natürlich mit der zunehmenden Heterogenität klar-
kommen. Auch da war ja immer mal wieder so: "Oh, auf einmal haben wir heterogene 
Lerngruppen“. Nein, die hatten wir ja eh schon immer. Also die gab es ja schon immer 
(lacht). Nur was definitiv neu ist und das muss man sich eingestehen, dass es eine hö-
here Heterogenität bezogen auf die Lernausgangslage Sprache gibt“ (B10, 24). 

Ein weiteres Thema der Bildungspolitik, das neben der Zuwanderung in den letz-

ten Jahren verstärkt in den Fokus gerückt ist und sich auch auf die Zusammenset-

zung einer Schulklasse auswirken kann, ist die Inklusion. Die UN-Behinderten-

rechtskonvention, die im Jahr 2009 in Deutschland in Kraft getreten ist, besagt in 

Artikel 24, Absatz 2a (Beauftrage der Bundesregierung für die Belange von Men-

schen mit Behinderungen, 2017, S. 21), dass Menschen mit Behinderungen nicht 

aufgrund ihrer Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschul-

unterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden dür-

fen. Das bedeutet, dass auch behinderte Kinder an Grundschulen im gemeinsamen 

Lernen unterrichtet werden und damit eine weitere Dimension von Vielfalt gege-

ben ist. So setzt sich das erste Schuljahr der befragten Lehrerin neben der oben 

aufgezeigten großen Bandbreite von Herkunftsländern und sprachlichen Aus-

gangslagen folgendermaßen zusammen: 

„In der Klasse sind 24 Kinder, 13 Mädchen, elf Jungen. In der Klasse sind zwei offizielle 
Kinder im gemeinsamen Lernen und ein Kind, das demnächst nach den Sommerferien ge-
fördert werden wird. Das eine Kind hat eine geistige Behinderung und hat seit zwei Wo-
chen eine Integrationshelferin in der Klasse“ (B4, 8). 

Insgesamt wird deutlich, dass es in der Grundschule auf der einen Seite eine große 

Vielfalt verschiedener Lernausgangslagen gibt und auf der anderen Seite nur we-

nige Ressourcen hinsichtlich Personal und Materialien sowie keine ausgearbeite-

ten Konzepte zur Förderung neu zugewanderter SchülerInnen stehen. Diese Situ-

ation fordert Grundschullehrkräfte in ihrer täglichen Arbeit stark heraus und es 

bedarf viel Engagement und Kreativität, um guten Unterricht leisten und alle Schü-

lerInnen individuell fördern zu können. 

 

5.1.3 Potentiale des Sportunterrichts 

Nachdem im vorherigen Abschnitt die Ausgangslage neu zugewanderter Schüle-

rInnen dargelegt und herausgestellt werden konnte, dass der Bedarf an Sprachbil-

dung und -förderung hoch ist und zugleich aber schulische Antworten (wie bei-

spielsweise Ressourcen) darauf fehlen, wird im Folgenden der Frage nachgegan-



5. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

209 
 

gen, wie die Ausgangslage des Faches Sport aus Sicht der Befragten aussieht. Un-

terstützen ihre Aussagen, dass das Fach Sport besondere Potentiale für Sprachbil-

dung und -förderung birgt, so wie es auf der normativen Ebene dargelegt wurde? 

Gibt es Differenzen zu anderen Unterrichtsfächern? 

Eine herausstechende Besonderheit des Faches, die alle Befragten als Antwort auf 

diese Fragen immer zuerst genannt haben, ist die hohe Motivation der Kinder am 

und die große Freude beim Sportunterricht. Der Großteil der Kinder in der Grund-

schule nimmt sehr gerne am Sportunterricht teil und bewegt sich begeistert, 

wodurch eine wichtige Basis zum Lernen gegeben ist. 

Diese Aussagen der Interviewten verdeutlichen das sehr prägnant: 

„Alle wollen immer mitarbeiten, also es ist schon mal eine super Grundmotivation immer 
da“ (B8, 38). 

„Ich finde ja gerade, jedes Kind geht gerne zum Sport. Egal, ob es jetzt der Störer ist, der 
Schüchterne, eigentlich kommen die Kinder gerne zum Sport“ (B10, 124). 

“Ich glaube, es gibt fast keinen Schüler, der sagt: „Also auf Sport habe ich jetzt keine 
Lust““ (B9, 166). 

Die hohe Relevanz von Motivation macht auch der Lehralgorithmus nach Klauer 

und Leutner (2012, S. 47) deutlich, denn dieser beschreibt die Motivation als Aus-

gangspunkt erfolgreichen Lernens und sieht einen ausreichenden Grad an Moti-

vierung unabdingbar, um Lernprozesse zu initiieren. Zudem spielen Aspekte der 

Motivierung „auch in den Orientierungsrahmen zur Schulqualität sowie in den 

Werkzeugen der Qualitätsagenturen zur Unterrichtsbeurteilung […] zu Recht eine 

überragende Rolle“ (Helmke, 2017, S. 221). 

An den meisten Grundschulen werden wöchentlich drei Stunden Sportunterricht 

erteilt, die Kinder wünschen sich aber weitere Sportstunden. Die Idee, im Schulall-

tag eine ‚tägliche Sportstunde‘ zu implementieren, wurde zwischen 2004 und 2008 

in dem Pilotprojekt ‚Tägliche Sportstunde an Grundschulen in NRW‘ von der Ar-

beitsgruppe von Prof. Thiele (Technische Universität  Dortmund) an 25 Grundschu-

len umgesetzt (Thiele & Seyda, 2011). Dabei zeigten sich positive Effekte dieser 

zusätzlichen Bewegungszeit, die auch aus Sicht der befragten Kinder sicherlich ei-

nen großen Mehrwert an allen Grundschulen hätte: 

„Wenn die Kinder wissen, heute ist Freitag, wir haben Sport, alle haben ihre Sportsachen 
dabei, die freuen sich, machen das gerne und bewegen sich gerne, spielen miteinander. 
Am liebsten hätten sie, glaube ich, noch ein paar mehr Stunden Sport“ (B4, 122). 

Darüber hinaus bezeichnen viele Kinder das Fach Sport als ihr „Lieblingsfach“ und 

die SportlehrerInnen als ihre „Lieblingslehrer“ (B7, 116 und B10, 124). Diese Aus-

sagen der Befragten lassen sich durch Ergebnisse der SPRINT-Studie (2006), die 

vom Deutschen Sportbund (DSB) und der Deutschen Sportjugend (dsj) mit Unter-

stützung der Kultusministerkonferenz (KMK) in Auftrag gegeben wurde und mit 
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dem Sport von Kindern in der Grundschule einen Bereich thematisiert, der in der 

Sportwissenschaft in der Vergangenheit meist stiefmütterlich behandelt wurde, 

belegen (zit. nach Gerlach & Brettschneider, 2008, S. 279). Die bei der Studie un-

tersuchte Schülerperspektive auf Sportunterricht zeigt unübersehbar „die enorme 

Wichtigkeit des Sports für die Heranwachsenden“, wenngleich die in der vierten 

Klasse besonders hohe Relevanz aller sportlichen Aktivitäten mit dem Alter ab-

nimmt (ebd., S. 285). Betrachtet man die Grafik, die die Noten, die SchülerInnen 

dem Fach Sport geben würden, darstellt sowie die Daten über das Wohlbefinden 

im Sportunterricht aus Schülersicht, „wird das uneingeschränkt positive Urteil 

über den Sportunterricht komplettiert“, wobei in der vierten im Vergleich zur sieb-

ten und neunten Klasse sowohl die Noten am besten als auch das Wohlbefinden 

am höchsten sind (ebd., S. 286–287). 

Auch die Sportlehrkräfte schneiden an den Grundschulen im Vergleich zu ihren 

KollegInnen an den Sekundarschulen in der Bewertung der Heranwachsenden ge-

nerell sehr gut ab (ebd., S. 288). Sie stellen auf der einen Seite sicher, dass die 

SchülerInnen häufiger ein individuelles und motivationsförderliches Feedback er-

halten, auf der anderen Seite stehen sie ihnen signifikant häufiger mit fürsorgli-

chem Verhalten zur Seite. 

Diese  durchweg optimistische Einstellung der Kinder zum Sportunterricht und ins-

besondere die damit verbundenen Vorteile für das Lernen betont ebenfalls eine 

Befragte: 

„Und die positive Grundhaltung dem Fach gegenüber ermöglicht also, Lernen kann man 
ja nur angstfrei und wenn ich schon mal angstfrei in das Fach reinkomme, in den Unter-
richt, dann habe ich ja alle Lernkanäle schon mal offen. Das ist, denke ich mal, ein beson-
deres Merkmal unseres Faches Sport, die Freude zum Unterricht, die Begeisterung für das 
Fach, Angstfreiheit und dann kann ich mich da noch erproben, also erfahren“ (B10, 124). 

Das Fach Sport ermöglicht also durch seine oben genannten positiven Bedingun-

gen ein Klima des Wohlfühlens ohne Angst und dadurch eine große Offenheit und 

Aufnahmebereitschaft für Lernprozesse der SchülerInnen. 

Diese Befragte hebt weiterhin die Relevanz einer guten Beziehungsarbeit hervor, 

indem sie folgendes äußert: 

„Wenn ich es wirklich dann noch schaffe zu Kindern in der Beziehungsarbeit einen guten 
Kontakt aufzubauen, dann entwickeln die sich rasend fort. Das denke ich, ist also ein rie-
sen, riesen wichtiger Schwerpunkt, dass die Kinder sich durch eine gute Beziehungsarbeit 
auch öffnen zum Sprechen“ (B10, 124). 

Die Bedeutung des Unterrichtsklimas, das auch die Lehrer-Schüler-Beziehung mit 

einschließt, für erfolgreiche Lernprozesse verdeutlichen auch Gerlach und Brett-

schneider (2008, S. 287), indem sie formulieren, dass das Sozialklima als die von 

den Heranwachsenden subjektiv erlebte Lehr- und Lernumwelt „[…] durch unter-
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stützende Schüler-Beziehungen, fürsorgliche Lehrer-Schüler-Beziehungen und po-

sitiv getönte Aspekte des Unterrichtsgeschehens“ beschrieben werden kann und 

„psychologische Aspekte wie Wohlbefinden, Interesse am Sport, Motivation, 

Selbstkonzept und Anstrengungsbereitschaft – also zentrale Bedingungen und In-

dikatoren erfolgreicher Lernprozesse“ durch klimatische Aspekte mit bedingt wer-

den. Die Analyse der SPRINT-Daten zeigt, dass das Klima an Grundschulen im 

Durchschnitt deutlich besser ist als an Sekundarschulen (ebd.). Hilbert Meyer 

(2017b, S. 53), ein inzwischen emeritierter Professor für Schulpädagogik, bezeich-

net das lernförderliche Unterrichtsklima als eines der zehn Merkmale guten Un-

terrichts und schreibt dazu, dass die SchülerInnen ihre Fähigkeiten und Interessen 

besser entfalten und dadurch zu besseren kognitiven, methodischen und sozialen 

Lernleistungen kommen können, wenn das Lernklima als positiv wahrgenommen 

wird. Insbesondere jüngere SchülerInnen, zu denen GrundschülerInnen sicherlich 

gehören, sind laut Meyer (2017b, S. 53) auf ein positives Klima angewiesen. 

Insgesamt können also die hohe Motivation und Lernfreude der Kinder am Sport-

unterricht sowie das starke Wohlbefinden in einem positiven Unterrichtsklima mit 

einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung als besondere Potentiale des Faches gese-

hen werden, die zu erfolgreichen Lernprozessen führen können. 

Weitere Besonderheiten des Sportunterrichts, die die Interviewten artikuliert ha-

ben, sind der hohe Handlungsbezug und Aufforderungscharakter des Faches. Über 

die eigenen Bewegungen und Handlungen bekommen die Kinder einen anderen 

Zugang zum Lernen als nur über die Sprache. Eine Situation, in der das erlebt 

wurde, schildert eine Befragte: Sie hat das Spiel Brennball mündlich erklärt und 

die Kinder sollten es anschließend spielen, allerdings wussten die Kinder nur durch 

das Erklären nicht, was sie machen sollen. Deshalb hat sie es anschließend erneut 

erklärt, dabei selber das Gesagte vorgemacht und die Kinder vormachen lassen. 

„Also da hat man richtig gemerkt, wie die Sprache mit Bewegung oder mit einer Handlung 
zusammenhängt, weil dadurch, dass die Kinder das dann gemacht haben, haben sie das 
Spiel auch irgendwie verstanden“ (B6, 76). 

Zudem grenzt diese inhärente Handlungsorientierung den Sportunterricht zu an-

deren Fächern ab, wenn diese, wie es klassischerweise der Fall ist, primär im Klas-

senraum sitzend, stattfinden: 

„Also diese theorielastigen Sachen wie die Kernfächer Deutsch, Mathe, die doch wirklich 
viel mit Buch, mit Lektüre, Schriftlichem verfassen zu tun haben, auch in Mathe ist selten 
mal entdeckendes Lernen und Handlungsorientierung. Aber Sport ist immer nur hand-
lungsorientiert und deshalb sehe ich da ein besonderes einfaches Potential“ (B10, 36).  

Das eigene Erfahren und Erleben mit allen Sinnen ist die Voraussetzung dafür, ei-

gene Vorstellungen bilden zu können und Zusammenhänge zu verstehen. „Kinder 

brauchen unmittelbare Erfahrungen, damit sie die neue Sprache nicht nur abstrakt 
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und mediatisiert über das Anschauen und Betrachten von Bildern erwerben“ 

(Günther & Günther, 2007, S. 170). 

Meyer (2011, S. 409) betont, dass SchülerInnen immer ganzheitlich, also mit Kopf, 

Herz und Hand lernen und neben den kognitiv-intellektuellen Aspekten auch kör-

perliche sowie affektiv-emotionale Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Bei diesem 

Lernen mit allen Sinnen wird die ganze Persönlichkeit einer/eines Schülerin/s an-

gesprochen und in den Lernprozess einbezogen (Karbe & Piepho, 2000, S. 98). 

Das besondere Potential durch die Möglichkeit des Lernens mit allen Sinnen stellt 

auch eine Befragte heraus: 

„Also der [Sportunterricht] hat auch diesen hohen Aufforderungscharakter und fordert ja 
wirklich das spielerische Lernen quasi so heraus mit allen Sinnen und die Kinder sind aktiv 
dabei“ (B7, 120). 

Das konkrete Erfahren und eigene Erleben mit allen Sinnen im Sportunterricht 

führt zudem dazu, dass das neu erlernte Wissen besser gespeichert und behalten 

werden kann: 

„Und zwar gerade im Sportunterricht finde ich Sprachbildung natürlich total toll umsetz-
bar, weil Sportunterricht ist ja Erlebnisunterricht. Und es gibt ja auch Studien, wie man am 
meisten etwas abspeichert und was ich selber erlebe, speichere ich ja mehr ab und hab 
den höchsten Lernerfolg“ (B10, 34). 

Wird neues Wissen über verschiedene Eingangskanäle (Hören, Sehen etc.) vermit-

telt und ist eine hohe Eigenaktivität der Lernenden möglich (Handeln, Sprechen, 

Bewegen und so weiter), wird die Bildung von überdauernden und abrufbaren 

Strukturen im Langzeitgedächtnis erleichtert (Neugebauer & Nodari, 2017, S. 22). 

Setzt man also beispielsweise im Sportunterricht als Lehrkraft Körpersprache ein, 

während man spricht, lässt die Kinder Bewegungen und Handlungen ausführen, 

während sie die Verben dazu sagen, führt Spiele mit Ortsbeschreibungen, die Prä-

positionen beinhalten, durch und lässt die Kinder Materialien benutzen und deren 

Eigenschaften kennenlernen bei gleichzeitigem Erklären der Begrifflichkeiten etc., 

kann das neu Erlernte langfristiger behalten werden. 

„Genau, also was mir jetzt noch eingefallen ist und was auch jetzt im Studium nicht so 
vorkam, aber in der Literatur erwähnt ist, dass Kinder unterschiedliche Zugänge, was die 
Wahrnehmung angeht, haben. Also man nimmt unterschiedlich über das Hören wahr, das 
heißt, wenn ich als Lehrkraft verbal etwas äußere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
es 20 % gespeichert wird, also sehr gering. Über das Sehen, also wenn man zum Beispiel 
eine Wortkarte hat oder auf etwas zeigt, dann sind es 10 % mehr, also 30 %, aber wenn 
man beides verbindet, dann liegt schon die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel bei 50 %. Das 
heißt, wenn man diese Erkenntnis hat als Lehrkraft, dann weiß man, es ist gut, wenn ich 
meine verbalen Äußerungen begleite, entweder mit Visualisierungen oder auch durch Be-
wegung jetzt im Sportunterricht und um das Ganze nochmal zu verstärken, ist das über 
das eigene Sprechen 70 % gespeichert werden können“ (B1, 180). 

Zusammenfassend führen die starke Handlungsorientierung und die Möglichkeit 

des Lernens über verschiedene Kanäle dazu, dass der Sportunterricht eine gute 
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Ausgangsbasis für eine Sprachbildung bietet. Darüber hinaus begünstigen diese 

Potentiale aber auch die Teilnahme sprachschwacher Kinder. Das Unterrichten in 

den meisten Fächern läuft vorwiegend über Sprache ab, sodass neu zugewanderte 

Kinder anfangs kaum folgen können. Anders ist es im Fach Sport, denn da stehen 

die Bewegung und Körperlichkeit im Fokus. Abläufe, Übungen und Spiele können 

vorgemacht werden und dadurch sind Verständnis und Teilnahme möglich, auch 

wenn die sprachlichen Kompetenzen der SchülerInnen noch gering sind.  

Ein Großteil der Befragten berichtet davon, dass es viele neu zugewanderte Schü-

lerInnen gibt, die im Klassenraum sehr zurückhaltend sind und wenig sprechen, 

sobald sie aber im Sportunterricht sind, aufblühen und wie selbstverständlich par-

tizipieren.  

„Die Kinder sprechen viel mehr dort, also auch, wenn es jetzt nicht grammatikalisch richtig 
ist, aber es sind viel mehr Möglichkeiten gegeben, ist ja viel offener, viel freier, da haben 
die nicht den Druck, jetzt muss ich da etwas richtiges vorne sagen“ (B4, 96). 

Im Sport spielt es keine Rolle, wie viele Fehler die Kinder beim Sprechen machen 

oder ob Sätze korrekt gebildet werden. 

„Ich denke, da können sie sich mehr öffnen, mehr in die Klasse sozial einbringen, freier, 
viel freier, ungehemmt agieren, sprechen, ohne, dass dir irgendjemand sagt, „Du hast jetzt 
in der deutschen Sprache etwas falsch gemacht!““ (B4, 132). 

Offene Lernarrangements, wie sie im Sportunterricht üblich sind, laden zum Mit-

machen ein, auch wenn die Kinder zum ersten Mal überhaupt teilnehmen. Von 

jeweils einer sehr eindrücklichen Situation erzählen zwei Befragte: 

„Also besonders in Erinnerung, was bei mir sehr ausgeprägt war, dass irgendwann so nach 

vier Wochen noch ein neues Mädchen dazugekommen ist und die wurde von zwei Schü-
lerinnen gebracht und war aber total, also wirklich, man hatte fast das Gefühl verstört, 
also die hat total geweint und ich war gerade an der Tür, (anonymisiert) [AG-Leiterin] war 
noch drin und ich hab sie dann auch gefragt, "Kommst du hierhin? Wirst du geschickt?" 
Und also sie hat mich wirklich gar nicht verstanden, die hat kein Wort verstanden und die 
anderen zwei Kinder wussten auch nicht so richtig, "Ja, wir sollen sie hier hin bringen." 
Und das Mädchen hat echt total geweint und dann hab ich gesagt, "Ok, geh erstmal in die 
Umkleide.", hab ihr das so gezeigt und gefragt, "Wie heißt du denn?" und da hat sie mir 
dann irgendwann gesagt, dass sie (anonymisiert) [Schülerin 1] heißt und dann kam sie 
dann aber auch dazu und sie hat echt noch richtig lange geweint, weil sie, glaube ich, ein-
fach nicht wusste, was jetzt auf sie zukommt. Das tat mir so Leid und dann haben wir sie 
da mit hin gesetzt, haben sie dann auch nochmal den anderen Kindern vorgestellt und 
dann hatten wir in der Stunde so eine Bewegungslandschaft aufgebaut und dann hat sie 
aber dann irgendwann einfach mitgemacht und hat alles gemacht und am Ende der 
Stunde hat sie dann tatsächlich ein Lächeln auf den Lippen gehabt (lachen)“ (B5, 6). 

„Da hatten wir das Thema Rollbrett und wir hatten an dem Tag auch neue Kinder bekom-
men, die haben sich gar nicht in die Turnhalle getraut, die standen die ganze Zeit an der 
Umkleidekabine und wussten gar nicht, was jetzt auf sie zukommt und dann meinten wir 
"Kommt rein!", alle Kinder waren natürlich schon drinnen, aber die zwei haben sich halt 
nicht rein getraut und dann hatten wir auch noch das Rollbrett, das war für die Kinder eh 
ganz neu, aber die meisten Kinder waren eigentlich begeistert, "Boah, ein neues Gerät, 
voll toll." und das neue Mädchen wollte gar nicht auf dieses Rollbrett drauf. Also am An-
fang hatten wir so eine explorative Phase, da konnten die Kinder sich einfach mal drauf 
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setzen und ein bisschen damit durch die Turnhalle fahren und sie war so "Nee, ich möchte 
nicht, nee." Und wir so, "Komm, dann setz dich doch jetzt erstmal drauf, fahr ein bisschen 
langsam durch die Halle." und mit der Zeit wurde das immer besser und zum Schluss ist 
die durch diese Halle geflitzt wie sonst was und gesprochen hat die halt am Anfang auch 
nicht, war total zurückhaltend, aber mit der Zeit kam das dann immer mehr, dass die mehr 
aufgeblüht ist eben und sich dann halt auch schon viel viel mehr getraut hat als am Anfang. 
Also das hätte man auch gar nicht gedacht“ (B6, 4). 

Diese Situationen zeigen deutlich, dass viele Unterrichtsarrangements im Sport-

unterricht die Teilnahme ohne Sprachkenntnisse ermöglichen und den Kindern zu-

dem nach einer kurzen Eingewöhnungsphase noch große Freude bereiten. 

Darüber hinaus können sich sprachschwache SchülerInnen im Sportunterricht 

leichter als Teil einer Gruppe, ihrer Klassengemeinschaft fühlen und Erfolgserleb-

nisse verspüren, die sie aufgrund ihrer körperlichen Leistung und unabhängig von 

ihren Sprachkenntnissen erbringen können. 

„Ich hatte einen (anonymisiert) [Schüler 4] in der Klasse aus Afrika und der war richtig 
richtig sportlich und der durfte oft auch etwas vormachen und wurde in den Mittelpunkt 
gerückt und das war auch für die Klassengemeinschaft ganz toll zu sehen, dass man in 
einem Bereich nicht so gut ist, sprachlich, Deutsch, aber im sportlichen Bereich sich dann 
zeigen kann“ (B4, 120). 

Viele neu zugewanderte Kinder bringen im Bereich der Motorik gute Vorausset-

zungen mit und die Anerkennung dieser Fähigkeiten kann sich positiv auf ihr 

Selbstkonzept und Selbstwertgefühl auswirken. 

„Vor allem viele Seiteneinsteiger sind super sportlich, also es sind echt viele, die fit sind, 
die auch echt einiges auf dem Kasten haben und das können die da dann echt auch mal 
zeigen“ (B8, 154). 

Dieses Potential ohne Sprache am Sportunterricht teilnehmen zu können, sollte 

unbedingt erhalten bleiben, auch wenn zugleich eine Sprachbildung im Sportun-

terricht intendiert wird. Um das zu gewährleisten, muss im Sportunterricht immer 

die Bewegungsförderung als primäres Ziel bestehen und die Sprachbildung als Se-

kundärziel gesehen werden. 

Die Möglichkeiten zu Interaktion und sozialem Austausch im Sportunterricht wer-

den von den Interviewten als weitere Vorteile des Faches gesehen. In vielen Situ-

ationen, wie beispielsweise bei Parteispielen in Form der Kleinen Spiele, Mann-

schaftssportarten, der Entwicklung von Choreografien und Akrobatikküren, Zwei- 

oder Gruppenkämpfen, der Bildung von Gruppen und dem Aushandeln von Rollen 

etc., sind Kommunikation, Kooperation und Interaktion unerlässlich zum Erfüllen 

der Aufgaben und Erreichen der Ziele. 

„Über Sport kommen die Kinder schneller zusammen und kommen schneller an als 
durch andere Fächer generell. Weil eben auch die Interaktion im Sportunterricht viel 
größer ist und der Austausch zwischen den Kindern, das ist ja meistens in anderen Fä-
chern gar nicht so gegeben“ (B3, 136 und 138). 

„Die Kinder sind aktiv dabei und dieses gemeinsame Spiel regt ja dann auch diese Kom-
munikation und Kooperation und Teamfähigkeit und so etwas alles an“ (B7, 120). 
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Dies macht auch der Lehrplan der Grundschule für das Fach Sport deutlich, denn 

er beschreibt das „Kooperieren, wettkämpfen und sich verständigen“ als eine der 

sechs pädagogischen Perspektiven, die die Sinngebungen des Sportunterrichts 

darstellen (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-

Westfalen, 2012, S. 136). „Unter den Fächern der Schule hat Sport in dieser Hin-

sicht [Schaffung von Anlässen für soziales Lernen, Förderung von sozialer Verant-

wortung] ein einzigartiges Potential“ (ebd., S. 138). Im Sport können Grundformen 

sowie -probleme des Miteinanders in verdichteter Form erfahren und Anlässe, um 

soziale Handlungsfähigkeit in Verbindung von praktischer Erfahrung und Reflexion 

weiterzuentwickeln, geboten werden. Das Handeln im Sport steht in unmittelba-

ren sozialen Bezügen, die AkteurInnen kommen sich näher und die Lerngruppe 

kann als Gemeinschaft erlebt werden, sie stellt aber gleichzeitig hohe Anforderun-

gen an die Verständigungsbereitschaft (ebd.). 

Wird Sprache im Sportunterricht gefördert, birgt das die Chance, dass die Kinder 

unbewusst lernen können. Sie sitzen nicht im Klassenraum und müssen Frage und 

Antwort stehen, sondern sind beim Lernen in Bewegung (B4, 6). Dadurch ergibt 

sich das Potential, 

„Dass [sie] [die Kinder] noch einmal unbewusst die Sprache erlernen, weil denen das gar 
nicht auffällt und sie lernen vor allem den fachspezifischen Wortschatz, der in Bewegungs-
beschreibungen vorkommt“ (B9, 168). 

Alles in allem lässt sich zusammenfassen, dass die Befragten umfassende Potenti-

ale des Sportunterrichts für neu zugewanderte Kinder und für die Möglichkeiten, 

Sprachbildung umzusetzen, aufgezeigt haben, die in anderen Fächern in dieser 

Form nicht gegeben sind. Auf der einen Seite können SchülerInnen ohne oder mit 

wenigen Sprachkenntnissen problemlos teilnehmen, werden angeregt sich zu öff-

nen und ohne Druck erste Sätze zu sprechen und erfahren Anerkennung und Be-

stätigung durch Andere. Andererseits bietet insbesondere die hohe Handlungsori-

entierung und Erlebnishaftigkeit des Sportunterrichts die Möglichkeit zum ganz-

heitlichen Lernen mit allen Sinnen und erleichtert das Bilden von überdauernden 

Strukturen im Gedächtnis. Hinzu kommt die hohe Motivierung, die als Grundlage 

für alle Lernprozesse unabdingbar ist und die bei dem Großteil der Kinder im 

Sportunterricht der Grundschule gegeben ist. Insgesamt bilden die aufzeigten Po-

tentiale damit eine gute Ausgangslage zur Verwirklichung eines sprachbildenden 

Konzepts und treffen auf hohe Bedarfe von Seiten der neu zugewanderten Schü-

lerInnen und der Grundschulen, wie in den vorherigen Kapiteln (5.1.1 Ausgangs-

lage der neu zugewanderten SchülerInnen und 5.1.2 Ausgangslage der Grundschu-

len in Bezug auf neu zugewanderte SchülerInnen) dargelegt. 
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5.2 Voraussetzungen für Sprachbildung im Sportunterricht 

Die Wahrnehmungen und Kenntnisse der befragten AG-LeiterInnen beruhen größ-

tenteils auf den Erfahrungen, die sie während der Durchführung ihrer AG gewin-

nen konnten. Diese Erfahrungen lassen sich nicht eins zu eins auf den Sportunter-

richt mit einer Regelklasse übertragen, weshalb geschaut werden sollte, welche 

Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit die Umsetzung von Sprach-

bildung auch in einer Regelklasse gelingen kann und wie die Planungen dafür vor-

genommen werden können. 

Zu allererst ist es wichtig, dass die Ziele und Inhalte eines sprachbildenden Sport-

unterrichts dem sprachlichen Niveau der Lerngruppe angepasst werden (B8, 162). 

Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob eine Gruppe nur aus neu zugewan-

derten Kindern, die erst seit Kurzem in Deutschland leben, besteht oder es eine 

große sprachliche Heterogenität gibt, die von sehr wenigen bis zu umfassenden 

Sprachkenntnissen bei den SchülerInnen reicht. Daher ist es unbedingt erforder-

lich, vor der Durchführung einer Unterrichtsreihe die sprachliche Lernausgangs-

lage der SchülerInnen zu überprüfen. Dafür können unterschiedliche Verfahren, 

beispielsweise Sprachtests oder Beobachtungen, je nach zeitlicher Ressource, ge-

wählt werden. Dieser Sprachstand sollte dann in die Planung der Unterrichtsreihe 

miteinbezogen werden.  

Bezüglich der konkreten Planung von sprachbildendem Sportunterricht erläutert 

eine Befragte, wie sie diese weiterentwickelt hat und aktuell vornimmt: 

„Dann hat es sich irgendwann dazu entwickelt, dass wir, als wir die Reihen gestartet ha-
ben, geguckt haben, welche [sprachlichen] Hürden sind dort und wie können wir diese 
beheben und jetzt am Ende sind wir dann halt sogar noch ein Schritt weiter gegangen, 
[…] das ist auch das, was jetzt für uns eigentlich so die Lösung ist, wir haben uns vorab 
überlegt, welchen Inhalt möchten wir machen und welche sprachlichen Ziele wollen wir 
verwirklichen und haben das dann in eine Planung zusammengebracht, sodass man 
wirklich das verknüpft“ (B8, 102-104). 

Bei dieser Planungsidee werden im Vorfeld vor der Durchführung einer neuen Un-

terrichtsreihe zunächst die motorischen Ziele und entsprechenden Inhalte aus 

dem Lehrplan, die thematisiert werden sollen, ausgewählt. Im Anschluss folgt eine 

Analyse der sprachlichen Anforderungen der Inhalte (zum Beispiel der erforderli-

che Wortschatz, bestimmte Satzkonstruktionen) und damit werden die sprachli-

chen Ziele formuliert. Im Anschluss sollten die sprachlichen Ziele mit dem Sprach-

stand der SchülerInnen abgeglichen und eventuelle Schwierigkeiten identifiziert 

werden. Daraufhin werden passende Methoden, Materialien und Unterstützungs-

hilfen ausgesucht, die sich anbieten, um sowohl motorische als auch sprachliche 

Ziele zu erreichen und die sprachlichen Herausforderungen erfolgreich bewältigen 

zu können. Ein Raster für eine solche Unterrichtsplanung findet sich im weiteren 

Verlauf der Ergebnisdarstellung (siehe Tabelle 5: Planungsrahmen). Auf diese 
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Weise lassen sich alle Inhaltsfelder mit sprachlichen Zielen verknüpfen und umset-

zen und es werden viele Sprachlernpotentiale deutlich (B8, 16). 

Insbesondere der in vielen AGen ausprobierte Einbezug von fachspezifischen 

Textsorten wie Bewegungsbeschreibungen, Spielbeschreibungen und -anleitun-

gen, die in anderen Fächern so nicht vorkommen, kann auch im Regelsportunter-

richt vorgenommen werden, denn diese Fachspezifika müssen alle SchülerInnen 

lernen (B9, 176). 

 

5.2.1 Die Zielgruppe 

Dieser Abschnitt thematisiert die Frage, an welche Zielgruppe sich ein sprachbil-

dender Sportunterricht laut den Aussagen der Befragten richten soll. Geht es nur 

um neu zugewanderte Kinder, die aufgrund ihrer sprachlichen Ausgangslage einen 

hohen Bedarf an allgemeiner Sprachförderung und somit auch an sportspezifi-

scher Sprache haben? Der Großteil der befragten Personen äußert sich zu dieser 

Frage und ist der Ansicht, dass in jedem Sportunterricht Sprachbildung betrieben 

werden sollte und nicht nur bei Neu Zugewanderten (B9, 168). 

„Weil der sprachsensible Unterricht soll ja sowieso in allen Fächern stattfinden und mit 
dem sprachsensiblen Unterricht vermittelt man ja auch die Bildungssprache und der Bil-
dungserfolg hängt ja immer von der Bildungssprache und nicht von der Alltagssprache ab 
und daher ist es generell für jedes Fach wichtig, dass man sprachsensiblen Unterricht un-
terrichtet“ (B1, 166). 

Wie im theoretischen Hintergrund beschrieben, konstituiert sich die Bildungsspra-

che aus dem Zusammenspiel von Alltags-, Unterrichts- und Fachsprache und hat 

die Funktion, Fachwissen in sinnstiftende Alltagsdeutungen einzubringen. Damit 

ist die Bildungssprache unabdingbar an das schulische Lernen, genauer an das 

Fach- und Sprachlernen, die sich gegenseitig bedingen, gebunden. Sprache ist 

nicht vor den Inhalten da, sondern wächst gleichzeitig mit dem Lernen der Fachin-

halte, weshalb Sprache und Fach nicht voneinander getrennt werden können (Lei-

sen, 2019a, S. 1). Somit ist Sprachbildung, die den angemessenen Erwerb von Bil-

dungssprache umfasst, relevant für alle Fächer sowie alle SchülerInnen. Das un-

terstreicht auch Knapp (2006, S. 594), indem er schreibt, dass die Inhalte der Fä-

cher nicht einfach sprachlich verpackt sind, sondern sich nur über die Sprache kon-

stituieren und Sprache somit eine elementare Rolle bei der Entstehung von Wissen 

spielt. Besonders deutlich wird das darin, „dass die Gewinnung neuer Erkenntnisse 

und die Bildung der Begriffe miteinander einhergehen. Was begrifflich, also 

sprachlich nicht ausgedrückt werden kann, entzieht sich auch unserer Reflexion“ 

(ebd.). 



5. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

218 
 

Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse unterstützen auch die Aussagen der Befrag-

ten, indem sie darlegen, dass Sprachbildung in jedem Sportunterricht und mit je-

dem Kind, unabhängig von bestehenden Sprachkompetenzen oder Vorerfahrun-

gen, umgesetzt werden sollte. Der Bedarf an Grundschulen in sozialen Brennpunk-

ten scheint auf den ersten Blick höher zu sein: 

„Vor allen Dingen, weil ich mich später eher in Brennpunktschulen sehe, wo halt das 
sprachliche Niveau der Schülerinnen und Schüler auch jetzt nicht gerade ausgeprägt ist 
und da dann auch auf den sportspezifischen Wortschatz einzugehen, wird auch nötig sein, 
und Beschreibungen vorzunehmen, die dann in vernünftiger Sprache ausgedrückt sind (la-
chen)“ (B8, 162). 

Allerdings darf sich die sprachsensible Vermittlung von Inhalten nicht auf solche 

Schulen beschränken, sondern auch Grundschulen, die von Kindern besucht wer-

den, die aus bildungsnahen Elternhäusern kommen, sollten unbedingt mit in den 

Blick genommen werden. 

„Da möchte ich halt nochmal betonen, dass das halt wirklich immer eine wichtige Rolle 
spielt und nicht nur jetzt in puncto Flüchtlingskrise, mehr Migration, noch heterogenere 
Lerngruppen, sondern auch nochmal der Klassiker Bredeney [gut situiertes Stadtviertel in 
Essen]“ (B10, 62). 

„Genau, also ich erachte es einfach generell als bedeutsam. Und da ist mir so ganz wichtig, 
das ist auch in meiner Ausbildung wichtig, dass ich nicht immer nur denke: „Oh, jetzt ha-
ben wir hier Flüchtlinge und Migranten und die verstehen uns nicht und jetzt achten wir 
mal neuerdings auf Sprache.“, sondern ich würde halt auch im Luxusgebiet Bredeney und 
Essen-Werden, Essener Süden, Mülheimer Süden [gut situierte Stadtviertel in Essen und 
Mülheim], finde ich es auch ganz wichtig sprachsensibel zu arbeiten. Also deshalb ist mir 
wichtig, so die Message, dass es wirklich auch unabhängig von der Zusammenstellung der 
Lerngruppe ist, wie viele Neuzugewanderte da sind, deshalb erachte ich es als sehr wich-
tig. In jedem Fach“ (B10, 20). 

Denn auch in bildungsnahen Familien muss Fachsprache gelernt werden, da die 

Kinder diese nicht unbedingt mitbringen. Im Fach Sport werden die Lernaufgabe 

und die damit verbundenen Ziele häufig in die drei Anforderungsbereiche ‚Wie-

dergeben‘, ‚Zusammenhänge herstellen‘ und ‚Reflektieren und Beurteilen‘ geglie-

dert, wobei Anforderungsbereich Drei am schwierigsten ist. Die Kinder aus bil-

dungsnahen Elternhäuser befinden sich oft auf dem Level des dritten Anforde-

rungsbereichs, der zum Beispiel bei der Thematisierung des Inhaltes Tanzen die 

Einführung und Nutzung von Begriffen wie Synchronität, Choreografie, Gestaltung 

und Raumwege enthalten könnte (B10, 62). Solche Begrifflichkeiten kennen auch 

Kinder aus diesen Familien nicht, außer sie kommen aus der Sportart Tanzen. 

Wichtig ist zudem, dass die Kinder in einer gemischten Lerngruppe fachsprachlich 

nicht unterfordert werden und die Sprache zu sehr vereinfacht wird: 

„Fachsprache Sport ist uns sehr sehr wichtig, trotz der gemischten Lerngruppe, also nicht 
zu denken „Hey Unterforderung, wir sprechen immer nur vom Fuß.“, sondern da gab es 
auch „der Spann, der Außenrist““ (B10, 4). 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sprachbildung im Sportunterricht mög-

lichst in jeder Lerngruppe umgesetzt werden sollte. 

Dieses Zitat zeigt das nochmal sehr einhellig auf: 

„Man denkt ja immer so: „Hmm, Fach Sport, ach in Sport oder die ganzen Nebenfächer, 
also Kunst, Musik, Sport, Religion, da haben wir auch Reflexion und Sprachförderung?“, 
sondern ich erachte es als sehr sinnvoll, dass die Lehrer lernen sinnvolle materialgestützte 
Lernarrangements mit entsprechenden Arbeitskarten zu initiieren. Das finde ich für jedes 
Kind wichtig. Natürlich für zugewanderte Kinder noch wichtiger, dass eine Versprachli-
chung noch materialgestützt ist“ (B10, 20). 

In den Ausführungen zur Planung eines sprachbildenden Sportunterrichts wurde 

bereits kurz angedeutet, dass es sinnvoll ist, zu Beginn eine Sprachstandsdiagnose 

der SchülerInnen durchzuführen, um sie möglichst zielgerichtet und umfassend 

fördern zu können.  

„Das man so eine Lernstandsanalyse vorher durchführt, weil man muss ja wirklich immer 
gucken, was hat man da für Kinder vor sich, was können die schon. Man kann ja nicht mit 
allen Kindern das gleiche machen, da muss man ja wirklich immer so differenzieren und 
gucken, wo sind jetzt die Stärken und Schwächen der Kinder“ (B7, 84). 

Eine Möglichkeit ist der Einsatz von Testverfahren, die allerdings eng an die 

sprachlichen Ziele (wie beispielsweiser ein bestimmter Wortschatz, sprachliche 

Strukturen, wichtige Satzkonstruktionen etc.) einer Unterrichtsreihe angelehnt 

sein sollten. Um sich einen allgemeineren Überblick über Sprachkenntnisse zu be-

schaffen, eignen sich Testverfahren weniger, da die Entwicklung solcher Verfahren 

fast unmöglich scheint, weil es eine schier unendliche Weite des Migrationshinter-

grundes gibt (Günther & Günther, 2007, S. 159). Dafür bieten sich allgemeine 

Sprachstandsbögen, Gespräche mit Eltern und KollegInnen und Beobachtungssi-

tuationen besser an. Allerdings stellt sich Frage, wie realistisch es ist, dass man es 

als Sportlehrkraft in der Grundschule zeitlich schafft, den Sprachstand eines jeden 

Kindes aus der Klasse hinsichtlich bestimmter Inhaltsfelder im Sport zu eruieren. 

Wünschenswert wäre es in jedem Fall aber, dass sich Lehrkräfte vor Übernahme 

des Sportunterrichts in einer Klasse umfassend über die allgemeinen Sprachkom-

petenzen der SchülerInnen informieren und auch einzelne SchülerInnen mit be-

sonderen Schwierigkeiten in den Blick nehmen. 

 

5.2.2 Die Lehrkräfte 

In diesem Abschnitt werden die Voraussetzungen, die Lehrkräfte mitbringen soll-

ten, damit das sprachsensible Unterrichten gelingen kann, beleuchtet. 

Vor allem wichtig, da sind sich die Befragten einig, ist eine große Offenheit und 

Bereitschaft der LehrerInnen, etwas Neues und Unbekanntes ausprobieren und 
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umsetzen zu wollen. Eine generelle Abwehrhaltung ist in diesem Zusammenhang 

kontraproduktiv und wenig hilfreich. 

„Also dass man sich bewusst mit dem ganzen Thema so auseinandersetzt und vielleicht 
aber auch einfach offen dafür ist und sich nicht verschließt und nicht sagt, „Ich kann das 
nicht!“ oder „Ich hab das jetzt nicht gelernt!“ oder „Ich weiß gar nicht, was ich machen 
soll!“, sondern man kann sich ja auch Hilfe holen wahrscheinlich oder irgendwie beraten 
lassen“ (B5, 166). 

„Sonst, dass auch andere Lehrer offen sind für die Problematik und nicht sagen, „Ich muss 
jetzt schon Sportunterricht unterrichten und dann soll ich noch darauf achten und darauf 
achten!“, sondern das als selbstverständlich ansehen, dass Sprachförderung in jedem 
Fach mit dazugehört“ (B9, 188). 

Zunächst sollten die Lehrkräfte von neuen Konzepten und innovativen Ideen er-

fahren (zum Beispiel bei verpflichtenden Fortbildungen oder Beratungen), um sich 

anschließend Gedanken darüber zu machen, wie eine Umsetzung im eigenen Un-

terricht funktionieren kann. Dabei kann auch ein Austausch mit FachkollegInnen 

oder LehramtsanwärterInnen sehr ertragreich und fruchtbar sein. Im Anschluss 

können die Ideen nach und nach in den eigenen Unterricht einbezogen werden, 

um sich selber, aber auch die SchülerInnen nicht zu überfordern. Gelingen be-

stimmte Vorgehensweisen nicht oder ist die Adäquatheit für die Lerngruppe nicht 

gegeben, können sie modifiziert und hinterher erneut ausprobiert werden. Allge-

mein ist es wichtig, dass Lehrkräfte Neuerungen nicht einfach aufoktroyiert be-

kommen, sondern immer auch die Möglichkeit haben, eigene Lehrstile und ge-

wohnte Verhaltensweisen zu bewahren und damit in Einklang zu bringen. 

 

5.3 Darstellung eines didaktischen Konzepts für einen sprachbildenden Sportun-

terricht 

Nachdem die Ausgangslage der Grundschulen sowie der SchülerInnen und die Vo-

raussetzungen für die Umsetzung von Sprachbildung im Sportunterricht dargelegt 

wurden, schließt sich im nächsten Teil die Erstellung eines Konzepts für einen 

sprachbildenden Sportunterricht an. Dieses Konzept basiert auf den Aussagen der 

Befragten und umfasst Ziele, Inhalte, Methoden und Gestaltungsmerkmale eines 

sprachbildenden Sportunterrichts. Einige Abschnitte beinhalten Passagen, die sich 

nicht ausschließlich auf einen sprachbildenden, sondern generell auf den Sportun-

terricht beziehen, aber trotzdem beleuchtet werden, da sie als relevant auch für 

einen sprachbildenden Sportunterricht eingeschätzt werden. 
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5.3.1 Ziele eines sprachbildenden Sportunterrichts 

Das folgende Unterkapital befasst sich mit der Frage, welche Ziele in einem sprach-

bildenden Sportunterricht im Fokus stehen sollten, wobei lediglich die sprachli-

chen Ziele aufgezeigt werden, da sich die motorischen Kompetenzerwartungen 

aus den Vorgaben des Lehrplans für die Grundschule ergeben. Grundsätzlich ist es 

wichtig, dass immer der Sport und die Bewegung im Vordergrund stehen, damit 

die Besonderheiten des Faches Sport nicht verloren gehen und die Kinder zudem 

nicht das Gefühl haben, der Sportunterricht wäre mehr ein Deutschunterricht (B5, 

146 und B7, 30). Das eine Einbindung sprachlicher Ziele bei gleichzeitiger Vorran-

gigkeit der Bewegung möglich ist, unterstützt Müller (2005, S. 5), der eine Ausar-

beitung zu der Verbindung von Sport und Lesen vorgelegt hat, indem er schreibt, 

dass trotz Einbezug einer Vermittlung von Lesekompetenz keine Zweckentfrem-

dung des Sportunterrichts stattfindet, wenn das primäre Anliegen des Sportunter-

richts, der Körper und die Bewegung, fokussiert werden und die SchülerInnen den 

„[…] Sportunterricht in erster Linie als Bewegungs-Zeit […] und nicht als verlän-

gerte Deutsch-Stunde“ erleben. 

Diese Sichtweise wird untermauert, wenn von einem ‚Doppelauftrag‘ des Faches, 

der eine ‚Erweiterung der Handlungskompetenz durch Bewegung, Spiel und Sport‘ 

sowie die ‚Entwicklung einer Handlungsfähigkeit für Bewegung-, Spiel- und Sport-

kultur‘ (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfa-

len, 2012, S. 135) fordert, ausgegangen wird und damit ein Verständnis von Sport-

unterricht zugrunde liegt, das mehr als nur motorische Fähigkeiten und Fertigkei-

ten fördern möchte (Müller, 2005, S. 6). 

Ein übergeordnetes sprachliches Ziel stellt die Förderung des freien Sprechens dar. 

Besonders bei neu zugewanderten Kindern, die ohne jegliche Kompetenzen in der 

deutschen Sprache in die Schule und damit auch in den Sportunterricht kommen, 

ist es zunächst wichtig, dass möglichst viele Anlässe, die zum Sprechen anregen, 

gegeben werden (B9, 106). 

Eine Systematisierung der weiteren sprachlichen Ziele erfolgt durch eine Zuord-

nung zu den verschiedenen Ebenen der Sprache und des Spracherwerbs von Zim-

mer (2013, 2016a), die in Kapitel 3.5.5.1 Spracherwerb in der frühen Kindheit auf-

gezeigt wurden. 

 

5.3.1.1 Förderung linguistischer Kompetenzen 

Auf der Ebene der linguistischen Kompetenzen steht im Bereich von Semantik und 

Lexikon die Förderung der Fachsprache als primäres sprachliches Ziel im Fokus, 
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denn ohne fachsprachliche Fähigkeiten kann auch keine Bildungssprache entwi-

ckelt werden. Die hohe Relevanz bildungssprachlicher Kompetenzen für unter an-

derem den Schulerfolg wurde bereits ausführlich thematisiert. Das Anwenden der 

sportunterrichtlichen Fachsprache muss gezielt und systematisch im Sportunter-

richt erlernt und geübt werden, damit die „Sache Sportunterricht“ sowohl für 

Lehrkräfte als auch für die SchülerInnen vereinfacht wird, indem beide über eine 

gemeinsame Sprache ihres „Arbeitsgebietes Sportunterricht“ verfügen (Müller, 

2005, S. 6). 

In der Regel werden fachsprachliche Probleme erst am Ende der Grundschulzeit 

sichtbar, haben dann aber gravierende Konsequenzen, „weil die betroffenen Kin-

der aufgrund von Verständnisproblemen, die ihnen einzelne Abstrakta, Oberbe-

griffe, Fachbegriffe oder die Syntax bereiten, dem Unterricht inhaltlich nicht mehr 

folgen können“ (Rösch, 2007b, S. 33). Damit diese Probleme nicht auftreten, hat 

die Ausbildung der Fachsprache neben den körperlich-motorischen Zielen in ei-

nem sprachbildenden Sportunterricht eine hohe Priorität, wie auch die Befragten 

betonen: 

„Ich finde es immer wichtig, dass die Lehramtsanwärter so diese Haltung entwickeln, die 
ich als Haltung persönlich auch habe, dass wir Kinder zu Experten ausbilden wollen. Ein 
Kind ist auch nur ein Experte, nicht nur, wenn es praktisch die Übungen gut vollzieht, son-
dern auch darüber sprechen kann. Und die Fachsprache benutzt, ob das jetzt Angriff, Ver-
teidigung, der Kasten, fängt ja im ersten Schuljahr an mit dem Geräteführerschein, die 
Bank, der Kasten, also Artikel mit dem Nomen in Verbindung, das Reck, der Barren. Das 
finde ich ganz wichtig“ (B10, 58). 

Diese Aussage einer Befragten macht bereits deutlich, dass der Fachwortschatz 

eine große Rolle in der Fachsprache spielt. Häufig wird dieser sogar als konstitutiv 

für Fachsprachen überhaupt betrachtet und mitunter werden Fachwortschatz und 

Fachsprache auch gleichgesetzt. Alle Befragten unterstreichen die hohe Bedeu-

tung eines fachspezifischen Wortschatzes, um am Sportunterricht teilnehmen und 

darin handeln zu können (B1, 18, B10, 4, B7, 66, B2, 52, B2, 12, B8, 68, B3, 66, B4, 

46 und B9, 10). Beispielsweise ist für den Auf- und Abbau großer Bewegungsland-

schaften das Kennen der Geräte unerlässlich und auch in Bereichen wie BallKoRo-

bics, rhythmischer Sportgymnastik und Synchronschwimmen stecken sehr viele 

Fachbegriffe (B8, 68 und B10, 64). 

Um einen großen Fachwortschatz bei den Kindern anbahnen zu können, bedarf es 

sehr vieler Wiederholungen eines Wortes (B1, 74 und B3, 56). Es gibt zwar Situati-

onen, in denen ein neues Wort bereits nach einmaligem Hören und Erläutern ab-

gespeichert werden kann, meistens müssen neue Wörter jedoch viele Male gehört 

werden, ehe sie eigenständig wiedererkannt werden. Untersuchungen zeigen, 

dass acht bis zehn Wiederholungen nötig sind, damit ein Wort aus einem Laut-
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strom gefiltert werden kann, nach mehr als 20 Wiederholungen kann eine Bedeu-

tung zugeordnet werden und erst nach 50 Wiederholungen ist schließlich der ei-

genständige Gebrauch eines neuen Wortes möglich (Apeltauer, 2014, S. 248). Für 

die langfristige Speicherung von Begrifflichkeiten ist es außerdem wichtig, dass sie 

nicht nur häufig wiederholt werden, sondern auch über einen längeren Zeitraum 

hinweg immer mal wieder aufgegriffen werden, um nicht in Vergessenheit zu ge-

raten. 

Nun stellt sich die Frage, welcher Fachwortschatz im Sportunterricht behandelt 

werden sollte. Die Befragten beschreiben, dass einerseits ein genereller Sport-

wortschatz, der zum Beispiel Verben der Bewegung sowie Geräte und Materialien 

umfasst, thematisiert, andererseits aber auch immer die Begrifflichkeiten, die für 

das jeweilige Inhaltsfeld relevant sind, einbezogen werden sollten (B9, 10). Da die 

Kenntnis von Verben der Bewegung und Gerätenamen die Voraussetzung und 

Grundlage für viele Kommunikationssituationen im Sportunterricht darstellt, ist 

eine Einführung dieses Wortschatzes im Anfangsunterricht zu Beginn der ersten 

Klasse sinnvoll. Das Ziel des Lernens von Bewegungsverben besteht darin, dass die 

SchülerInnen unterschiedliche Formen von Bewegung differenziert mit verschie-

denen Verben beschreiben und eine Vielfalt in ihrem Sprachgebrauch entwickeln 

können (B7, 80). Insbesondere durch die Möglichkeit zur direkten Umsetzung der 

Verben in Bewegung, wie es bei dem Bewältigen eines Geräteparcours und bei 

einem Hindernislauf, aber auch bei den Spielformen „Fischer, Fischer, wie tief ist 

das Wasser?“, „Simon sagt“ oder „Kinder-Navigationsgerät“ gefordert ist, lassen 

sich Bewegungsverben sehr gut schulen (B3, 74, B2, 60, B8, 86 und B4, 54). Es 

sollte jedoch immer darauf geachtet werden, dass die Verben in ganzen Sätzen 

verwendet und auch unterschiedliche Konjugationsformen verlangt werden. Die 

genannten sowie die noch folgenden Spiele werden im Kapitel 5.3.2 Inhalte in ei-

nem sprachbildenden Sportunterricht näher beschrieben. 

Neben den Verben der Bewegung sind das Kennen und die Verwendung der Na-

men von den in einer Sporthalle vorhandenen Geräten unerlässlich, um Missver-

ständnisse, zum Beispiel bei Auf- und Abbauten, zu vermeiden. Einige Kinder be-

treten mit Schuleintritt zum ersten Mal in ihrem Leben eine Sporthalle und viele 

Geräte sind ihnen gänzlich unbekannt. 

„Also viele Kinder sagen zum Kasten „die Kiste“ (lachen) oder zu der großen Weichboden-
matte hatten wir viele (lachen), die dazu „Bett“ sagen (lachen) oder zur Bank „Stuhl“, da-
mit kommt man halt nicht weiter, wenn ich dann [als Kind] in eine Klasse gehe, in der alle 
Deutsch sprechen, verstehen die mich nicht“ (B8, 70). 

Aber nicht nur der Kasten, die Weichbodenmatte oder die Bank sind Begriffe, die 

Kinder im Sportunterricht lernen müssen, hinzu kommen unter anderem auch die 

Sprossenwand, die Taue, die Ringe, der Bock, der Barren und Kleingeräte wie das 
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Hütchen, die Fahnen und der Reifen etc. Teilweise haben diese Worte (beispiels-

weise der Bock, die Ringe und die Fahnen) im allgemeinsprachlichen Gebrauch 

eine andere Bedeutung als im Sportunterricht, wodurch sich das Lernen für die 

Kinder umso schwieriger gestaltet. Einige Begriffe (zum Beispiel die Komposita 

Sprossenwand und Weichbodenmatte) lassen sich in einzelne Wörter zerlegen 

und dadurch gut erklären. Nicht alle Geräte müssen gleich zu Beginn thematisiert 

werden, es kann auch zunächst eine Auswahl vorgenommen werden, bevor im 

weiteren Verlauf der Schuljahre nach Bedarf mehr und mehr Geräte hinzugenom-

men werden. 

Zur Einführung der Geräte sollten diese zunächst in der Sporthalle aufgebaut wer-

den, damit sie gut sichtbar für alle SchülerInnen sind. Anschließend bietet sich eine 

Aktivierung des Vorwissens an, indem die SchülerInnen von der Lehrperson ge-

fragt werden, welche Geräte bereits bekannt sind (B6, 64). Die SchülerInnen nen-

nen die bekannten Geräte und bilden danach ganze Sätze mit diesen, denn es ist 

wichtig, „[…] Wörter eingebettet in Formulierungen oder stehenden Wendungen 

zu lernen“, da Begriffe beim Sprechen oder Schreiben nur dann für die Kommuni-

kation brauchbar sind, wenn sie nicht isoliert, sondern in Verbindung mit passen-

den Verben erworben werden (Neugebauer & Nodari, 2017, S. 91). Auch die Plu-

ralformen der Geräte sollten von der Lehrkraft immer mitgedacht und angespro-

chen werden. Sind alle bekannten Geräte dargelegt worden, werden den Kindern 

noch unbekannte Geräte erläutert und danach kann beispielsweise der Aufbau ei-

ner Bewegungslandschaft mit den zuvor erlernten Geräten folgen, um den neuen 

Wortschatz direkt anzuwenden. Abhängig davon, ob die SchülerInnen bereits le-

sen können oder nicht, können Wortkarten, die den Gerätenamen mit dem ent-

sprechenden Artikel beinhalten, an die Geräte gehängt werden, um auch das Ver-

innerlichen der Schreibweise zu ermöglichen (B3, 82). 

Zur regelmäßigen Wiederholung und Vertiefung der Gerätenamen bietet sich die 

Durchführung von kleinen Spielen wie zum Beispiel „Rette sich, wer kann“ und 

Staffelspielen, bei denen Bild- (und Wort)karten der Geräte eingesetzt werden, an 

(B6, 62). Thematisiert man die Geräte in Aufwärmphasen oder im Hauptteil einer 

Stunde, sollte im Einstieg immer zunächst abgefragt werden, ob alle Begriffe noch 

erinnert werden können oder eine Wiederholung notwendig ist. Auch in die Refle-

xionsphasen am Ende einer Stunde kann das Gerätevokabular einbezogen wer-

den, indem Fragen gestellt werden, die auf Erfahrungen der Kinder mit den Gerä-

ten abzielen. 

Zudem können Kleingeräte und unterschiedliches Ballmaterial gemeinsam mit den 

Kindern besprochen und definiert werden. Werden verschiedene Bälle eingesetzt, 
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können die SchülerInnen diese ausprobieren, nehmen entsprechende Eigenschaf-

ten einzelner Bälle wahr und erfahren, welcher Ball für welche Zwecke genutzt 

wird und wie dieser Ball heißt (B4, 80). 

Die sprachlichen Ziele auf der Ebene der linguistischen Kompetenzen beschränken 

sich aber nicht nur auf die Förderung von Semantik und Lexikon im Bereich der 

Fachsprache, auch alltagssprachlicher Wortschatz lässt sich, laut der Befragten, in 

den Sportunterricht integrieren. So können Funktionswörter wie Präpositionen, 

Adjektive und Adverbien, die für viele SchülerInnen, die Deutsch als Zweitsprache 

lernen, eine große Herausforderung darstellen, in Übungen und Spiele eingebun-

den und damit im Handeln erlebt werden (B7, 28, B3, 14 und B2, 12). Besonders 

Präpositionen sind sehr schwierig für DaZ-LernerInnen, denn sie haben einen be-

stimmten Kasus und Genus zur Folge, der gemeinsam mit den Gebrauchsbedin-

gungen korrekt realisiert werden muss (Jeuk, 2015, S. 73). Im Sportunterricht ist 

das Kennen und die richtige Nutzung von Präpositionen vor allem für das Verwirk-

lichen von eigenständigen Aufbauten durch die Kinder und die Orientierung im 

Raum hinsichtlich der eigenen Position und derer anderer Kinder relevant (B9, 80 

und B7, 76). 

Ähnlich wie bei dem fachspezifischen Wortschatz sollte das Vorwissen der Kinder 

auch bei der Einführung der Präpositionen zunächst erfragt und einbezogen wer-

den. Wenn schon viele Präpositionen bekannt sind, kann sich ein Kind ‚vor‘, ‚hin-

ter‘, ‚neben‘, ‚zwischen‘, ‚auf‘ bestimmte Geräte stellen und dabei kann ein ande-

res Kind beschreiben, wo sich das Kind gerade befindet oder es kann dem Kind 

Anweisungen geben, wo es sich hinstellen soll (B3, 72). Dabei ist darauf zu achten, 

dass die Beschreibungen und Anweisungen im ganzen Satz vorgenommen wer-

den. Ist das Vorwissen der Kinder sehr gering, kann ein Kind erneut die Bewegun-

gen ausführen und die verbale Begleitung jedoch erfolgt durch die Lehrkraft. Um 

die korrekte Genusbildung nach den Präpositionen zu schulen, ist es günstig, un-

terschiedliche Geräte einzusetzen (zum Beispiel ‚auf der Bank‘, ‚auf dem Kasten‘). 

Zur Vertiefung und Wiederholung von Präpositionen eignen sich wiederum Kleine 

Spiele wie „Rette sich, wer kann“, Schwungtuchspiele oder Staffeln mit Bildkarten. 

„Und danach hatten wir Kärtchen, wo immer ein Mädchen auf einem Gerät, vor einem 
Gerät, dahinter oder daneben stand und dann hatten wir da auch ein Staffelspiel zu. Das 
halt eine Gruppe alle Karten sammeln musste, wo das Mädchen „auf“ einem Gerät stand, 
die anderen die Präposition „neben“, die anderen die Präposition „hinter“, sodass die 
dadurch mehr kennengelernt haben. Oder das Spiel „Rette sich, wer kann“ haben wir auch 
gespielt. Wo die Präpositionen dann gemischt durcheinander vorkamen“ (B9, 82). 

Damit eine langfristige Speicherung der Präpositionen gelingt, ist es notwendig, 

dass sie auch in nachfolgenden Stunden immer wieder zwischendurch eingewor-

fen und betont werden. 
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Möglichkeiten zur Förderung anderer Funktionswörter haben die Befragten ledig-

lich angedeutet. So lassen sich Adjektiven beispielsweise durch das Darstellen in 

Bewegung schulen und Bewegungsparcours bieten sich an, um Adverbien zu ken-

nenzulernen und zu erleben (B8, 86). 

Über die Funktionswörter hinaus können auch andere Wortfelder aus der Alltags-

sprache als sprachliche Ziele in den Sportunterricht einbezogen werden. Führt 

man zum Beispiel eine Unterrichtsreihe zum Schwungtuch durch, können dazu 

Farben besprochen werden (B1, 40 und B6, 122), liegt der Fokus auf dem Rollbrett 

fahren, eignet sich der Bereich Straßenverkehr (B5, 22) und steht die Akrobatik im 

Vordergrund, ist die Beschäftigung mit Körperteilen unerlässlich (B1, 6 und B8, 74). 

In großen Dschungel-Bewegungslandschaften klettern, hangeln und springen Kin-

der als Tiere (B6, 128) und zwei Befragte setzten sich sogar mit dem Thema der 

Mülltrennung im Sportunterricht auseinander (B1, 20 und B2, 90). Diese Schilde-

rungen machen deutlich, dass sich das fächerübergreifende Arbeiten mit einigen 

Fächern (zum Beispiel Kunst und Sachunterricht) empfiehlt und sicherlich zu ei-

nem verbesserten Wissenserwerb bei den Kindern führt. 

Ein weiteres sprachliches Ziel auf der Ebene der linguistischen Kompetenzen ist 

die Förderung der morphologischen und syntaktischen Fähigkeiten der SchülerIn-

nen. Diese Fähigkeiten zur korrekten Flexion von Wörtern und zum richtigen Satz-

bau sollen im Sportunterricht durch eine generelle Verbesserung der Mündlichkeit 

der SchülerInnen, die durch verschiedene Sprachanlässe angeregt wird, und durch 

den gelegentlichen Einwurf von Lese- und Schreibaufträgen gestärkt werden. Eine 

Möglichkeit dazu besteht in dem Einbezug von Bewegungsbeschreibungen, denn 

um Bewegungen beschreiben zu können, bedarf es Wörter und Sätze, mit denen 

auf die Bewegung Bezug genommen und über die geredet werden kann. Allerdings 

sollte eine Bewegungsbeschreibung nicht nur eingesetzt werden, damit das Be-

schreiben gelernt werden kann, sondern auch, da sie als eine fachtypische Texts-

orte einen Teilbereich der Fachsprache darstellt und sowohl in mündlicher als 

auch schriftlicher Form im Sportunterricht, insbesondere auch in der weiterfüh-

renden Schule, vorkommt.  

Bewegungsbeschreibungen bieten sich im Sportunterricht laut den Befragten im-

mer dann an, wenn bestimmte Techniken vermittelt werden: 

„Also im Endeffekt haben wir das immer gemacht, wenn das Bewegungsfeld eine Technik 
hatte und es unser Ziel war, dass die Kinder diese Technik kennenlernen sollten und sie 
nicht nur ausführen sollten wie beim Tiefstart oder beim Werfen, sondern die dann auch 
beschreiben sollten, wie die abläuft“ (B9, 116). 

Einerseits kann das Beschreiben einer Bewegung während des Vormachens der 

Bewegungsausführung ohne zusätzliche Visualisierungen lediglich mündlich durch 
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die Lehrkraft oder die Kinder selber erfolgen, wie es in diesem Beispiel geschildert 

wird: 

„Also fällt mir jetzt dazu ein, bei der Rolle vorwärts und rückwärts wurden erstmal die 
Kinder gefragt, ob sie wissen, was damit gemeint ist und ob das jemand vormachen kann, 
was dann dabei wichtig ist, worauf man achten muss, dass das Kinn an der Brust ist. Und 
halt schon während ein Kind das gezeigt hat, wenn ein Kind zum Beispiel das vormachen 
wollte, wurde dann nochmal beschrieben, „Jetzt hat er, ist er so und so vorgegangen“, 
also dass man die Bewegung dann nochmal mit beschrieben hat, während die Bewegung 
ausgeführt wurde“ (B1, 98). 

Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit bestimmte Bewegungsmerkmale 

oder -ausführungen in Bildern oder Bilderreihen darzustellen (zum Beispiel den 

Schlagballwurf, Kraulbeinschlag oder eine Menschenpyramide) und die Kinder zu-

nächst die Bilder beschreiben zu lassen, bevor sie sich an die eigene Umsetzung 

wagen (B8, 108 und B9, 14). Ergänzt man die Bilder durch schriftliche Beschreibun-

gen in leichter Sprache, werden die Kinder auch zum Lesen aufgefordert, was sich 

besonders bei älteren SchülerInnen anbietet. Bei all diesen Varianten erfolgt eine 

implizite Förderung morphologischer und syntaktischer Kompetenzen, die bei den 

SchülerInnen unbewusst abläuft. 

Ähnlich sieht es aus, wenn den SchülerInnen die Aufgabe gegeben wird, eigene 

Spiele oder Stationen zu bestimmten Vorgaben zu entwickeln und eine Anleitung 

dazu zu verfassen. Dabei sprechen sie miteinander, überlegen gemeinsam Regeln 

und Hinweise zur Durchführung und werden aufgefordert, ihre ausgehandelten 

Ideen schriftlich zu fixieren (B10, 56). Auch zur Entwicklung von eigenen Taktiken 

in Sportspielen oder tänzerischen Choreografien und zum anschließenden Auf-

schreiben oder -zeichnen mit Einbezug des Fachwortschatzes können die Schüle-

rInnen angeregt werden, wodurch das schriftliche Ausdrücken und Formen von 

Sätzen gefördert wird (B9, 62). 

 

5.3.1.2 Förderung prosodischer Kompetenzen 

Darüber hinaus stellt die Förderung der prosodischen Kompetenzen ein weiteres 

sprachliches Ziel dar. Betonung, Rhythmus, Klang und Laustärke lassen sich im 

Sportunterricht beispielweise durch den Einsatz von Liedern und Sprachspielen 

verbessern. 

„Kinder lernen ja auch Lieder gut und gemeinsames Singen ist super für neu zugewanderte 
Kinder“ (B10, 132). 

Besonders ein ritualisierter Unterrichtseinstieg und -abschluss bieten sich an, um 

gemeinsam mit den Kindern Lieder zu singen. Das Singen erleichtert einerseits das 

Einprägen von Wörtern und Satzstrukturen und andererseits haben Kinder in einer 

Gruppe keine Hemmungen vor dem lauten Singen und sprachschwächere Kinder 



5. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

228 
 

können den Rhythmus, Klang und die Betonung von anderen nachahmen. Ein Bei-

spiel für ein Abschlusslied ist das Lied „Alle Leut, alle Leut gehen jetzt nach Haus. 

Dicke Leut, dünne Leut, große Leut, kleine Leut, alle Leut, alle Leut gehen jetzt 

nach Haus…“, dabei werden die entsprechenden Bewegungen ausgeführt (B3, 44).  

Auch Sprachspiele eignen sich zur Schulung prosodischer Kompetenzen. Im Spiel 

lassen sich Sprachmittel unterschiedlichsten Komplexitätsgrades zielgerichtet wie-

derholen, festigen und aktivieren und sowohl Einzelwörter, Wortverbindungen 

und vollständige Einzeläußerungen als auch komplette Gespräche mit Rede und 

Gegenrede können Gegenstand von Spielen sein (Karbe & Piepho, 2000, S. 224). 

So bieten sich die Bewegungsspiele wie „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“ 

oder „Wer hat Angst vorm schwarzen Raben?“ an, um Satzmuster und Intonation 

von Frage- und Antwort-Verbindungen zu schulen und die SchülerInnen zum eige-

nen Sprechen anzuregen (B9, 26 und B7, 30). Zur Stärkung von Rhythmusgefühl 

und auditiver Wahrnehmung können Spiele wie „Löwenjagd“ (eine Geschichte zur 

Rhythmusschulung, bei der das gemeinsame rhythmische Sprechen und Betonen 

mit Bewegungen verbunden wird), „Pferderennen“ (ein Kreisspiel für Kinder, bei 

dem eine Geschichte über ein Pferderennen durch gemeinsame Bewegungen 

rhythmisch unterstützt wird) oder „Simon sagt“ (ein Sprachspiel, bei der nur die 

Anweisung ausgeführt werden darf, der „Simon sagt…“ vorausgeht) in den Sport-

unterricht integriert werden (B3, 12). Führt man eine Unterrichtsreihe zum Seil-

springen durch, können Seilgedichte und Sprechreime eingesetzt werden, 

wodurch neben den prosodischen auch die phonologischen Kompetenzen geför-

dert werden (B7, 30). 

 

5.3.1.3 Förderung pragmatischer Kompetenzen 

Überdies eignet sich der Sportunterricht auf der sprachlichen Ebene sehr gut zur 

Weiterentwicklung von pragmatischen Kompetenzen, denn in vielen Situationen 

im Sport sind Interaktion und Kommunikation erforderlich und werden angeregt. 

„Die Kinder sprechen schon viel untereinander. Es kommt natürlich immer darauf an, was 
gemacht wird. Die versuchen sich auch echt viel zu helfen, das finden wir auch super, also 
dann nochmal zu erklären und zu unterstützen“ (B8, 126). 

Aber nicht nur durch das gegenseitige Erklären und Unterstützen bei Sprach-

schwierigkeiten kann sich das Sprachhandeln der SchülerInnen verbessern, son-

dern dafür bieten sich insbesondere auch bewusst inszenierte Partner-, Gruppen- 

oder Teamübungen oder -spiele, die das Absprechen von Regeln, Verteilen von 

Rollen und Diskutieren von Lösungen und Strategien verlangen, an. Zudem wirkt 

sich die Zusammenarbeit in Kleingruppen beim Gestalten von Choreografien, Er-
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finden von Spielen oder Entwickeln von eigenen Stationen positiv auf die pragma-

tischen Kompetenzen von Kindern aus. Gleichermaßen kann beim offenen Anfang 

im Sportunterricht gemeinsames Spielen und miteinander Sprechen bei den Kin-

dern beobachtet werden und auch andere offene Bewegungssituationen laden 

zum Kommunizieren ein (B2, 96 und B1, 118). 

Nicht vergessen werden darf die Zeit vor und nach dem eigentlichen Sportunter-

richt, denn auch dort ergeben sich viele Möglichkeiten zur Kommunikation: 

„Im Sportunterricht kommunizieren die Kinder mehr als im Unterricht, auch draußen auf 
dem Schulhof. Also im Sportunterricht, wir fahren ja mit dem Bus zur, in die Halle drüben 
und beim Umziehen, da sind so viele Sprachanlässe, wenn man einfach nur zuhört in der 
Kabine“ (B4, 96). 

 

5.3.2 Inhalte in einem sprachbildenden Sportunterricht 

„Ich glaube, wenn man sich als Lehrkraft intensiv mit den Inhalten beschäftigt, kann man 
eigentlich jedes Bewegungsfeld sprachsensibel aufbereiten“ (B1, 34). 

Diese Aussage einer Befragten sowie die in Kapitel 5.2 Voraussetzungen für 

Sprachbildung im Sportunterricht dargelegte Bemerkung, dass sich alle Inhaltsfel-

der des Lehrplans im Fach Sport der Grundschule (2012) mit sprachlichen Zielen 

verknüpfen lassen, führen zu der Frage, warum es dann überhaupt eines eigenen 

Kapitels über die Inhalte eines sprachbildenden Sportunterrichts bedarf. Das Ziel 

dieses Abschnitts ist es, Beispiele für eine mögliche sprachsensible Aufbereitung 

verschiedener Inhalte zu geben, um nicht nur abstrakt zu bleiben, sondern kon-

krete Ideen aufzuzeigen. 

Die Auswahl und Reihenfolge der veranschaulichten Inhaltsfelder orientiert sich 

an den für die Grundschule verbindlichen Bereichen und Schwerpunkten entspre-

chend der Rahmenvorgaben für den Schulsport im Lehrplan (ebd., S. 115). Diese 

Inhaltsbereiche verstehen sich „nicht in einem engen Sinne als Sportarten in ihrer 

institutionalisierten und reglementierten Fassung, sondern in einem weiten Ver-

ständnis als offen auszulegende Sport-, Spiel- und Bewegungsaktivitäten“ (Bräuti-

gam, 2015, S. 120). 

Den ersten Schwerpunkt, „den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten 

ausprägen“, haben die Befragten kaum thematisiert und daher nur wenige Erfah-

rungen damit gesammelt. Eine Möglichkeit, um die Sinneswahrnehmungen der 

SchülerInnen zu fördern, besteht darin einen Parcours aufzubauen, den eine Per-

son blind durchlaufen muss. Der/die PartnerIn führt die laufende Person, indem 

er/sie den Weg beschreibt und Hinweise lediglich mithilfe der Stimme, nicht durch 

Berührungen, gibt (B8, 58). Neben der Wahrnehmung, dem Zuhören und Sprechen 

wird auch das gegenseitige Vertrauen durch diese Übung geschult. Bei dem Spiel 

„Schaufensterpuppe“ steht ein Kind auf einer Bank und der/die PartnerIn formt 
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das auf der Bank stehende Kind, indem es einzelne Körperteile nimmt, diese be-

wegt und das Kind auf der Bank soll in der Position verharren. Anschließend be-

schreibt das formende Kind, was es gemacht hat und wie der/die ParterIn auf der 

Bank aussieht (B7, 30 und B4, 54). 

In dem zweiten Inhaltsbereich des Lehrplans, „das Spielen entdecken und Spiel-

räume nutzen“ haben die Interviewten sehr vieles ausprobiert und vor allem im 

Bereich der Kleinen Spiele zahlreiche Ideen umgesetzt. Insgesamt wurde dieser 

Bereich als sehr gehaltvoll erlebt, denn verschiedene Spiele konnten mit unter-

schiedlichen sprachlichen Zielen verwirklicht werden. 

„Vor allem solche Bewegungsspiele waren auf jeden Fall förderlich für den Sprachge-
brauch der Kinder“ (B3, 10). 

„[An kleinen Spielen] [Da] hatten die auch immer richtig viel Spaß dran. Also generell 
kleine Spiele waren für die total gut“ (B6, 12). 

Einige Spiele, die viele Befragte durchgeführt und in den Interviews beschrieben 

haben, werden im Folgenden vorgestellt: 

Bei den Spielen „Fischer Fischer, wie tief ist das Wasser?“ und „Wer hat Angst 

vorm schwarzen Raben?“ wird das eigene Sprechen der SchülerInnen gefördert 

und sie lernen feste Frage- und Antwortkonstruktionen kennen. Sie erfahren, wie 

Fragen aufgebaut sind und erleben die unterschiedliche Intonation bei Fragen und 

Antworten. Weitere Vorteile dieser Spiele fasst eine Befragte zusammen: 

„Ich mein, da müssen die Kinder ja schon sprechen, das ist ja dieses Frage-Antwort-Spiel 
und dadurch, dass die Kinder auch noch meistens im Chor irgendetwas sagen müssen, 
motiviert das noch mehr oder dann trauen sie sich auch noch mehr etwas zu sagen, als 
wenn sie alleine etwas sagen müssten und bei diesem Spiel lassen sich ja auch wieder 
andere Bewegungen mit einbauen, also dadurch lernen sie dann wieder neue Bewegun-
gen kennen, wie springen, hüpfen, klatschen“ (B6, 12). 

Insbesondere der Fokus auf verschiedenen Bewegungsverben, die die Kinder sich 

bei dem Spiel „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“ selber überlegen können, 

ist ein Grund dafür, warum sich das Spiel im Anfangsunterricht zum Erlernen die-

ser Verben anbietet (B9, 84). Auch das Spiel „Verkehrte Welt“ eignet sich zum Ler-

nen der Bewegungsverben. Bei diesem Spiel nennt die Lehrkraft ein Verb und die 

Kinder sollen daraufhin das Gegenteil dieses Wortes ausführen und dabei benen-

nen (beispielsweise „schleichen“ – „trampeln“) (B7, 30). Überdies kann auch das 

Spiel „Ich bin ein König und in meinem Königreich mache ich so“ eingesetzt wer-

den. Dieses Spiel läuft so ab, dass eine Person, die Lehrkraft oder ein Kind, der 

König ist und zum Beispiel sagt „Ich bin der König und in meinem Königreich hüpfe 

ich!“ und dann machen alle Kinder das nach und sagen dabei, was sie machen („Ich 

hüpfe“). Dabei können unterschiedliche Bewegungsverben verwendet werden 

und durch das gleichzeitige Sprechen und Ausführen können die Kinder sie sehr 

gut behalten (B3, 56). 
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Das Spiel „Rette sich, wer kann“ funktioniert so, dass verschiedene Orte, an die 

sich die Kinder retten sollen, von der Lehrkraft (oder nach einiger Zeit auch von 

einem Kind selber) hereingerufen werden und die Kinder anschließend möglichst 

schnell dorthin rennen sollen. Diese Orte sind häufig Sportgeräte in Verbindung 

mit einer Präposition, die deutlich macht, wohin genau die Kinder sich retten sol-

len (zum Beispiel „Rette sich wer kann, auf den großen Kasten/ hinter die kleine 

Matte/ zwischen die Bänke etc.“). Wird das Spiel im Anfangsunterricht zur Einfüh-

rung der Sportgeräte und gleichzeitigen Schulung der Präpositionen gespielt, ist es 

wichtig, dass die Sportgeräte den SchülerInnen bekannt sind. Um das gewährleis-

ten, sollten alle Geräte vorher eingeführt worden sein (B7, 70). Dies kann beispiels-

weise so ablaufen, wie es in dem vorherigen Kapitel (5.3.1.1 Förderung linguisti-

scher Kompetenzen) beschrieben wurde. 

Zum Erlernen von Adverbien und Adjektiven wie „links, rechts, langsam, schnell 

etc.“ empfiehlt sich das Spiel „Kinder-Navigationsgerät“. Dabei laufen zwei Kinder 

quer durch die Sporthalle hintereinander her und das hinten laufende Kinder sagt 

dem vorderen Kind, wo es hinlaufen und wie es sich bewegen soll. Dafür kann auch 

ein Parcours aufgebaut werden, durch den das Kind dann geführt werden soll (B7, 

30). 

Bei dem Spiel „Feuer, Wasser, Blitz“ sollen die Kinder nach dem Zuruf eines Wortes 

zu einer bestimmten Stelle in der Halle laufen oder eine bestimmte, mit dem Wort 

verbundene Bewegung ausführen. Welche Wörter hereingerufen werden oder 

was die Kinder anschließend machen, ist allerdings variabel. Beispielsweise kön-

nen mithilfe dieses Spiels auch Regeln eingeführt werden. Dabei werden anstelle 

von Wörtern bestimmte Signale für Regeln gezeigt und die Kinder sollen die mit 

dem Signal verbundene Aktion ausführen. Vorher sollten die Signale und damit 

verbundenen Regeln natürlich besprochen werden (B3, 46). Auch der Wortschatz 

zu Körperteilen kann mithilfe dieses Spiels geübt werden, indem Körperteile her-

eingerufen werden und die Kinder dann mit dem Körperteil spezielle Bewegungen 

umsetzen (B3, 12). 

Eine Befragte erlebte interessanterweise auch bei dem Spiel „Hühnerball“ viel 

Kommunikation. Dieses Spiel geht so, dass sich zwei durch eine Bank getrennte 

Mannschaften gegenüber stehen und die einzelnen Mitglieder versuchen sich ge-

genseitig abzuwerfen. Ist ein Kind abgeworfen, setzt es sich auf die Bank in die 

Mitte und darf erst wieder teilnehmen, wenn ein anderes Kind aus der Mannschaft 

den Ball fangen konnte. Normalerweise ist es nicht unbedingt notwendig, dass bei 

dem Spiel viel miteinander gesprochen wird, aber nachdem die AG-Leiterinnen 

einmal mit den Kindern über das Spiel und das Verhalten im Spiel gesprochen hat-

ten, steigerte sich die Kommunikation der Kinder untereinander. 
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„Was sich ganz besonders bei uns immer heraus kristallisiert hat, ist Hühnerballspiel, da 
sprechen die unfassbar viel miteinander. „Hey, hier gib da den Ball ab!“ und sagen 
dadurch, dass wir das mal thematisiert haben, dass es unfair ist, wenn immer der Gleiche 
wirft, „Derjenige hatte noch nicht, gib mal ab“, „Jetzt dahin werfen“ und „Wirf den ab“ 
und „Schnell“ und da ist unheimlich viel Kommunikation drin, das entsteht dann aber von 
alleine und so Spiele bieten sich halt dann besonders immer dafür an“ (B8, 126 und 128). 

Ähnliches konnte bei dem Spiel „Zombieball“ erlebt werden. Bei diesem Spiel ver-

suchen die SchülerInnen auch sich gegenseitig abzuwerfen. Wer abgeworfen 

wurde, muss sich auf eine Bank setzen und den Namen von der-/demjenigen mer-

ken, die/der abgeworfen hat. Wird die-/derjenige wiederum abgeworfen, darf das 

Kind von der Bank wieder mitspielen. Eine Befragte schilderte die Situation, dass 

den Kindern das Spiel großen Spaß gemacht hat und sie es irgendwann so ernst 

genommen haben, dass sie angefangen haben viel dabei und darüber zu diskutie-

ren, wodurch sich ein Sprachanlass ergeben hat (B6, 56). 

Der Inhaltsbereich zwei umfasst allerdings nicht nur Kleine Spiele. Auch Staffel-

spiele in verschiedenen Formen setzten die Befragten häufig und gerne ein, insbe-

sondere um den Wortschatz eines Bewegungsfeldes zu fördern: 

„Wir haben viele Staffelspiele gemacht, die wirklich ein hohes Potential haben, die kann 
man dann halt auch auf jedes Bewegungsfeld anpassen, also so ein Staffelspiel kann ich ja 
zu jedem Bewegungsfeld mit den bestimmten Wörtern machen“ (B8, 18). 

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Staffelspiele umgesetzt werden 

können, um eine Wortschatzschulung anzubahnen. Bei den Kartensuchstaffeln lie-

gen Karten, auf denen jeweils das Bild eines neu zu erlernenden Begriffes abgebil-

det ist, verdeckt auf einer Seite der Sporthalle. Auf der anderen Seite der Halle 

stehen die SchülerInnen aufgeteilt in kleine Gruppen. Sobald die Lehrkraft einen 

Begriff, der auf einer Karte abgebildet ist, genannt hat, darf die/der Erste aus der 

Gruppe loslaufen, um die entsprechende Karte zu suchen. Die Mannschaft, die am 

Ende die meisten Karten gefunden hat, gewinnt die Staffel. Bei dieser Art der Staf-

fel wird der gesprochene Begriff mit dem passenden Bild verknüpft (B9, 76). 

Eine weitere Möglichkeit sind Memorystaffeln, wobei die Kinder bei dieser Form 

lesen können sollten. Solch eine Memorystaffel ist dadurch gekennzeichnet, dass 

es für jede Kleingruppe ein eigenes Memoryspiel gibt, das aus Bildkarten und dazu 

passenden Wortkarten (Begriff plus Artikel) besteht. Auch diese Karten liegen wie-

der auf der einen Hallenseite aus und nachdem ein Kind hinübergelaufen ist, muss 

es versuchen ein Pärchen aus Bild und Wort zu finden, das es anschließend mit zu 

seiner Gruppe nehmen darf (B2, 56). 

Darüber hinaus gibt es die sogenannten ABC-Staffeln, bei denen auch das Schrei-

ben eingebunden ist. Bei diesen Staffeln liegt auf einer Hallenseite ein Blatt, das 

mit dem ABC und jeweils einer Lücke hinter jedem Buchstaben beschriftet ist. Die 

Kinder überlegen sich dann zu einem Buchstaben ein passendes Wort, laufen auf 
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die andere Seite und tragen das Wort ein (B7, 30). Dabei können auch Vorgaben 

gemacht werden, zu welchen Themenbereichen die Begrifflichkeiten gehören sol-

len. 

Diese Staffelspiele können immer zu Beginn einer Unterrichtsreihe eingesetzt wer-

den, wenn ein neuer Wortschatz nach der Einführung gefestigt werden soll. Auch 

das Erlernen von Präpositionen ist mithilfe von Staffelspielen möglich. So können 

Karten genutzt werden, auf denen ein Mensch oder Tier auf, vor, neben, hinter 

einem oder verschiedenen Geräten abgebildet ist. 

Ein weiterer Vorteil von Staffelspielen ist, dass die Kinder dabei viel miteinander 

kommunizieren, denn sie müssen absprechen, wer sich welche Karte oder welches 

Symbol merkt (B7, 30).  

Auch Kennenlern- und Teamspiele lassen sich dem zweiten Inhaltsbereich zuord-

nen. Als Kennenlernspiel mit vielen Kindern unterschiedlicher Herkunft eignet sich 

ein Spiel, bei dem die Kinder sich durch die Sporthalle bewegen und sich auf ver-

schiedenen Sprachen oder mit unterschiedlichen Gesten begrüßen. Nach einer 

Vorgabe von ein bis zwei Möglichkeiten können die SchülerInnen typische Begrü-

ßungen aus ihren Heimatländern nennen oder vormachen. Solch eine Spielform 

bietet sich an, um eine wertschätzende Haltung von Vielfalt und Mehrsprachigkeit 

zu zeigen und auch bei den SchülerInnen anzubahnen (B9, 28). 

Der Einsatz von Teamspielen in einem sprachsensiblen Sportunterricht kann sehr 

förderlich sein, denn viele Spiele erfordern Absprachen, Interaktion und Kommu-

nikation. Um sich besser kennenzulernen und gleichzeitig ein Gruppengefühl zu 

entwickeln, kann das Spiel „Sortieren auf einer Bank“ gespielt werden. Die Kinder 

sollen sich dabei auf eine Bank stellen und nach bestimmten Eigenschaften (zum 

Beispiel Körpergröße, Alter) sortieren, ohne durch das Wechseln der Plätze von 

der Bank zu fallen. Auch eine Sortierung nach Herkunftsland ist möglich und kann 

den Kindern vermitteln, aus wie vielen unterschiedlichen Ländern die Kinder kom-

men und ihnen das positive Gefühl geben, dass verschiedene Heimaten in einer 

Gruppe wertvoll sind (B3, 20). Weitere von den Befragten genannte Teamspiele 

sind „Gordischer Knoten“, „Flussüberquerung“ (nur mit Blättern ausgestattet soll 

eine Gruppe eine festgelegte Strecke überwinden, ohne den Boden zu berühren) 

und das „Atomspiel“, bei dem die Kinder sich auf Zuruf oder Musikstopp in kleinen 

Gruppen zusammenfinden und nur eine bestimmte Anzahl an Händen und Füßen 

den Boden berühren darf (B2, 20, B8, 28 und B5, 36). 

Das Funktionieren dieser genannten Spiele ist von Gruppe zu Gruppe unterschied-

lich. Sind die Sprachkenntnisse von den meisten Spielenden noch sehr gering, ist 

eine gemeinsame Kommunikation kaum möglich und die Spiele, die viel Austausch 

erfordern, gelingen nicht. Beherrscht der Großteil der Gruppe eine gemeinsame 
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Sprache und wird die Intention der Spiele verstanden, klappen die Spiele und för-

dern zugleich das freie Sprechen sowie Hören. 

„Also vorrangig [sprechen sie] so bei den Teamspielen, also jetzt zwischendurch nicht, also 
die haben eigentlich echt ganz gut aufgepasst und mitgemacht, also jetzt halt Zwischen-
gespräche waren nicht da, aber dass die sich so im Spiel untereinander verständigt haben, 
das schon. Da haben die wirklich schon verstanden, dass sie jetzt hier miteinander kom-
munizieren müssen, um das Spiel erfolgreich zu bewältigen“ (B7, 100). 

Eine weitere in der Grundschule beliebte Art von Spielen sind die Schwungtuch-

spiele. Die meisten Kinder spielen diese Spiele sehr gerne, insbesondere da das 

Schwungtuch meist nicht allzu häufig zum Einsatz kommt. Damit die Spiele mit 

dem Schwungtuch gelingen, müssen alle SchülerInnen gemeinsam handeln und 

mithelfen. 

Auf der sprachlichen Ebene kann vor allem der Bereich der Farben mit verschiede-

nen Spielen mit dem Schwungtuch behandelt werden (B6, 122). Einerseits können 

beispielsweise Kinder, die das Tuch an einer bestimmten Farbe festhalten, unter 

das Tuch laufen, die Plätze wechseln, um den Kreis herum laufen etc., andererseits 

können auch Kinder, deren Sportkleidung eine bestimmte Farbe hat, verschiedene 

Aufgaben bekommen (B1, 40). 

Auch das Entwickeln und Gestalten eigener Spiele und Spielideen gehört zu dem 

Inhaltsbereich „Das Spielen entdecken und Spielräume nutzen“ und bietet sich an, 

um Sprache zu fördern, denn bei der eigenen Entwicklung von Spielen in Gruppen 

kooperieren und sprechen die Kinder viel miteinander. 

„Spielentwicklung finde ich ganz wichtig, zum Beispiel einfach, hier ist ein Kasten und ein 
Ball, entwickelt eine Idee und Regeln und dafür ist das natürlich super“ (B10, 56). 

Sehr gute Erfahrungen haben die Befragten auch mit freien Spielestunden ge-

macht. Wenn die Kinder sich Spiele wünschen dürfen, sind sie besonders motiviert 

und geben sich viel Mühe beim Erklären der Spielregeln, denn sie wollen ja, dass 

alle anderen Kinder das Spiel verstehen und mitspielen können. Auch Kinder, die 

sich vorher kaum getraut haben zu sprechen und sich Erklärungen nicht zugetraut 

haben, kommen aus sich heraus: 

„Auf jeden Fall haben wir so eine freie Spielestunde gemacht und da kam es erstmal wirk-
lich zustande, dass jedes Kind von sich aus wirklich viel gesprochen hat. Auch Kinder, die 
vorher gar nichts gesagt haben bis dahin“ (B3, 4). 

Insgesamt wird ersichtlich, dass der Inhaltsbereich zwei sehr umfassend ist und 

viele verschiedene Möglichkeiten bietet, um Sprachbildung umzusetzen. Das liegt 

aber sicherlich auch daran, dass dieser Inhaltsbereich gemeinsam mit dem Inhalts-

bereich eins ein „sportbereichsübergreifendes Bewegungsfeld“, in dem „das Fun-

dament für die Erarbeitung der Themen aus den anderen Inhaltsbereichen gelegt 

wird“, darstellt (ebd.). 



5. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

235 
 

Der dritte Inhaltsbereich, „Laufen, Springen, Werfen – Leichtathletik“ wird in der 

Grundschule vorwiegend in Vorbereitung auf die Bundesjugendspiele, umgangs-

sprachlich auch als „Sportfeste“ bezeichnet, thematisiert, wobei diese Veranstal-

tungen nicht unumstritten sind und inzwischen teilweise auch andere Konzepte 

von Bewegungsfesten angewandt werden. Im Fokus der Bundesjugendspiele und 

somit auch der vorhergehenden Unterrichtsreihen steht häufig das Erlernen der 

Techniken von Weitsprung, Schlagballwurf und Tiefstart. Die Auswertung der In-

terviews hat deutlich gemacht, dass sich Techniken besonders gut mithilfe von Be-

wegungsbeschreibungen erlernen und trainieren lassen. 

„Also ich würde das unterscheiden in Inhalte, wo sich Sprache besonders gut fördern lässt 
und da fand ich Leichtathletik mit am einfachsten, weil es ein Inhaltsfeld ist, wo man durch 
die Bewegungsbeschreibung ganz viel fördern kann und man ganz viele Fachbegriffe hat. 
Wir hatten den Tiefstart, wo wir dann einmal das Startkommando: „Auf die Plätze, fertig, 
los!“ hatten. Oder halt auch Hände hinter der Startlinie, Popo nach oben, Schrittstellung 
und so Sachen. Und das war halt beim Weitsprung und beim Ballwurf auch so. Das halt 
jede Bewegungsbeschreibung so Bewegungsmerkmale hat, die man dann sehr gut bildlich 
darstellen konnte und dann da Sprache gut mit Sport und Bewegung verknüpfen und för-
dern konnte“ (B9, 12). 

Beim Tiefstart beispielsweise können den Kindern Bilder der einzelnen Phasen ge-

zeigt werden, die die Kinder zunächst in die richtige Reihenfolge bringen, bevor sie 

Wortkarten mit den entsprechenden Kommandos zuordnen sollen. Anschließend 

kann eine Beschreibung der einzelnen Phasen folgen, an die sich die Umsetzung 

der beschriebenen Bewegung anschließt. Auch beim Schlagballwurf und Weit-

sprung kann eine Bildbeschreibung eingesetzt werden, um den Kindern die rich-

tige Technik zu lehren und gleichzeitig das Beschreiben zu fördern. Natürlich darf 

sich eine Unterrichtsreihe zur Leichtathletik nicht auf eine Technikvermittlung be-

schränken, sondern sollte zudem explorative und spielerische Elemente, wie bei-

spielsweise einen Stationsbetrieb zum Werfen, bei dem verschiedene Wurferfah-

rungen gesammelt werden können oder das Spiel „Biathlon“ zum Werfen und aus-

dauernden Laufen, enthalten (B9, 4). 

Ähnlich sieht es im Inhaltsbereich vier „Bewegen im Wasser – Schwimmen“ aus, 

denn auch da können Techniken, zum Beispiel der Armzug oder Beinschlag beim 

Brustschwimmen, mithilfe von Bildern und Bewegungsbeschreibungen erlernt 

werden (B9, 14). Zum eigenständigeren Lernen der Kinder bieten sich auch Kar-

teien, die jeweils ein Bild mit einem kurzen Text in leichter Sprache enthalten, an. 

Die erste Lernkarte beim Kraulschwimmen kann beispielsweise neben dem Bild 

aus folgendem Text (Unterstreichungen und farbliche Markierungen fehlen) be-

stehen: Lege dich auf das Wasser, die Hände auf das Brett. Lege den Kopf ins Was-

ser. Schlage die Beine auf und ab. Lern-Tipp: Strecke deine Arme. Halte deinen 

Kopf gerade, nicht auf die Brust oder in den Nacken. Strecke deine Beine. Bleibe 
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locker im Fußgelenk (B10, 50). Auch in diesem Bereich ist es so, dass die normier-

ten Grundschwimmarten nur ein Teil des sehr umfassenden Bewegungsfeldes sind 

(ebd., S. 122). 

Im fünften Inhaltsbereich „Bewegen an Geräten – Turnen“ haben die Befragten 

vor allem Erfahrungen mit dem Einsatz von Bewegungslandschaften und der Um-

setzung von Akrobatik gemacht. Ein großer Parcours ermöglicht den SchülerInnen 

das Wahrnehmen verschiedener Bewegungssituationen wie Klettern, Schwingen, 

Balancieren, Rutschen, Schaukeln etc. in einer offenen Form und ist daher sehr 

motivierend. Sprachlich gesehen bietet es sich an, die Bewegungsverben sowie die 

Sportgeräte beim Erklären und Reflektieren eines Parcours einzubeziehen (B1, 24). 

Insbesondere Geräte wie Taue, Ringe oder Barren, die sonst eher selten genutzt 

werden, können eingeführt und deren Begrifflichkeiten gelernt werden. Zudem 

eignen sich Bewegungslandschaften sehr gut, um sie in eine Fantasiegeschichte 

einzubauen und damit die Kreativität der Kinder, aber auch weiteren Wortschatz 

anzubahnen (Knebel, 2017, S. 196). 

„Die Bewegungslandschaft hatten wir mit dem Dschungel verbunden, genau. Da waren 
wir im Dschungel, alle waren Affen und die Affen wollten sich von einer Liane zur anderen 
Liane hangeln“ (B6, 128). 

Bei einer Dschungelgeschichte kann beispielsweise gemeinsam mit den Kindern 

besprochen werden, was die verschiedenen Sportgeräte darstellen und welche 

Tiere die Kinder sein möchten. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass die Kinder sich selber eine Bewe-

gungslandschaft ausdenken und absprechen, wie der Parcours aussehen soll und 

wer etwas wo hinstellt und aufbaut. Um den Kindern diesen Prozess zu erleich-

tern, können Bildkarten der Geräte oder auch eine Miniatur-Turnhalle zur Verfü-

gung stehen (B5, 38). 

Aus dem Bereich der Akrobatik, die auch zum fünften Inhaltsfeld gehört, behan-

delten viele Befragte sogenannte „Menschenpyramiden“. Um diese Pyramiden 

richtig aufbauen und auch anderen Kindern Hilfestellungen geben zu können, 

wurde zunächst der Wortschatz zum Thema Körperteile eingeführt (B1, 6). 

„Zu den Pyramiden hatten wir dann so einen menschlichen Körper mit verschiedenen Pfei-
len und haben dann die Körperteile bezeichnet“ (B8, 74). 

Bei dem eigentlichen Bauen der Pyramiden kann erneut das Beschreiben geschult 

werden, indem ein Kind das Bild einer Pyramide gezeigt bekommt und die-/derje-

nige das Gesehene dann den anderen Kindern aus ihrer/seiner Kleingruppe erklärt 

und beschreibt, sodass sie die Pyramide aufbauen können ohne das Bild gesehen 

zu haben. Diese Vorgehensweise bezeichnen die Befragten als „Baumeister“ (B8, 

108). 
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Ein weiterer Vorteil vom Pyramidenbau hinsichtlich der Förderung von Sprache 

besteht darin, dass das Aufbauen nur dann funktioniert, wenn die Kinder sich ab-

sprechen und miteinander kommunizieren und kooperieren. 

Auch der sechste Inhaltsbereich, „Gestalten, Tanzen, Darstellen – Gymnastik, 

Tanz, Bewegungskünste“, kann zu Kommunikation und Interaktion anregen, wenn 

die SchülerInnen in kleinen Gruppen kreativ werden und sich eine eigene Choreo-

grafie oder ein Kunststück ausdenken (B10, 56). Dabei sollte vorher der entspre-

chende Fachwortschatz (zum Beispiel Raumwege, Aufstellung, Formation und 

Synchronität) eingeführt worden sein, damit die Kinder diesen nutzen können. 

Eine weitere Möglichkeit Sprache einzubeziehen besteht darin, den SchülerInnen 

eine Bewegungsgeschichte vorzulesen und sie die darin enthaltenen Aussagen 

(zum Beispiel Gefühlszustände wie traurig, glücklich etc.) darstellen zu lassen (B7, 

30). 

Musik und Tänze variieren häufig von Land zu Land und beschreiben einen wichti-

gen Teil einer kulturellen Heimat. In einer Schulklasse mit Kindern aus sehr unter-

schiedlichen Ländern bietet es sich daher an, Lieder und Tänze aus den Herkunfts-

ländern einzubeziehen und dadurch das interkulturelle Lernen anzuregen. 

Darüber hinaus kann aus diesem Bereich die Beschäftigung mit dem Seil springen 

in Verbindung mit Seilgedichten oder Sprechreimen sprachförderlich sein. Für we-

niger affine oder regelmäßige SeilspringerInnen können schriftlich fixierte Ideen 

für Sprechreime vorgegeben werden, den Kreativen sollte das eigene Ausdenken 

ermöglicht werden. 

„Die Sprechreime sind sehr gut angekommen. Viele Mädchen haben sich da wirklich total 
viel selber auch ausgedacht, die haben das auch in der Pause immer gespielt, also die 
kannten wirklich sehr viel eigene. Wir haben aber auch vorher einen Zettel gemacht, ha-
ben wir halt welche vorgegeben, weil einige Jungs waren jetzt da nicht so fit, aber die 
hatten auch Spaß“ (B7, 30). 

Der Bereich „Spielen in und mit Regelstrukturen – Sportspiele“ umfasst das ge-

samte Spektrum der Partner- und Mannschaftsspiele und reicht von Wurf- und 

Torschussspielen über die Rückschlagspiele bis hin zu Schlagballspielen (Bräuti-

gam, 2015, S. 123). In diesem Rahmen werden nur exemplarisch Beispiele für 

Möglichkeiten zur Sprachbildung in Torschussspielen gegeben, die sich aber auf 

andere Sportspiele übertragen lassen. Bei der Einführung von Sportspielen ist es 

wichtig zunächst das spielspezifische Vokabular zu thematisieren, damit die Kinder 

es lernen und verinnerlichen und auch beim Spielen damit kommunizieren kön-

nen. Bei der Sportart Hockey könnten das beispielsweise folgende Begriffe sein: 

der Hockeyball, der Hockeyschläger, das Hockeytor, der/die SpielerIn, die Mann-

schaft, decken, freilaufen, dribbeln, passen etc. (B9, 70). Sollen beim Fußball Pass- 

und Schusstechniken gelehrt werden, darf eine genaue Beschreibung des Fußes 
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inklusive Wortschatz (zum Beispiel der Spann, die Innenseite, der Außenrist) nicht 

fehlen. Bei Substantiven ist es wichtig, dass sie immer mit ihrem Artikel genannt 

und bestenfalls, wie alle anderen Wörter auch, in ganze Sätze eingeordnet wer-

den. Das schriftliche Festhalten des Vokabulars mit einem passenden Bild in einem 

Wortspeicher sowie eine konsequente Demonstration (durch Zeigen des Materi-

als/ der Körperteile oder durch Vormachen) bei der Einführung neuer Begrifflich-

keiten erleichtern das Erlernen für die SchülerInnen. 

„Wie der eine Lehramtsanwärter, wenn ich eine Demonstration mache, sollen die Kinder 
das sehen. Der Vollspann und mir dann über meinen Spann am Fuß streiche, dass die das 
sehen können und vielleicht noch dann ein Schild aufhänge, wo ich dann einmal noch kurz 
anmarkere, da ist der Spann, der Rist, die Ferse, die Zehen, dass die mich sehen können, 
dass die im Blickkontakt mit mir sind und dass die natürlich auch dann die Piktogramme 
an der Wand sehen können, die ich dann aufhänge“ (B10, 70). 

Eine Demonstration mit Gesten kann auch bei der Einführung von Regeln (zum 

Beispiel „Ich halte meinen Hockeyschläger fest und lasse ihn nicht fallen oder 

werfe ihn weg“) oder Bewegungshinweisen oder Techniken (zum Beispiel die 

Schlägerhaltung) hilfreich sein. 

Der weitere Verlauf einer Unterrichtsstunde kann verschiedentlich ausgestaltet 

werden. Es besteht die Möglichkeit, dass die SchülerInnen in einem Stationsbe-

trieb mit Arbeitskarten in leichter Sprache verschiedene Techniken trainieren und 

dabei in Kleingruppen agieren und kommunizieren oder aber, dass sie sich in Grup-

pen zu einer bestimmten Technik eine eigene Station überlegen, dabei miteinan-

der sprechen und die Überlegungen auf einer Karte festhalten (B10, 56). Ebenso 

können die SchülerInnen dazu animiert werden, sich in ihren Mannschaften Takti-

ken oder Aufstellungen auszudenken und diese aufzuschreiben oder zu zeichnen. 

Aus dem achten Inhaltsbereich „Gleiten, Fahren, Rollen – Rollsport/ Bootssport/ 

Wintersport“ wird in der Grundschule neben der Radfahrausbildung am häufigs-

ten das Rollbrett fahren thematisiert. Einrad oder Schlittschuh fahren sowie Inline 

skaten kommen meistens, wenn überhaupt, in Projekten oder AGen vor, da es an 

Materialien für alle Kinder mangelt. 

Insgesamt bietet eine Unterrichtsreihe zum Rollbrett fahren viele Gelegenheiten, 

um Sprache anzubahnen. 

„Also ich hab mich jetzt intensiv mit dem Thema Rollbrett beschäftigt, ich hätte nicht ge-
dacht, dass es so sprachsensibel zu gestalten ist, aber allein schon mit Rollbrett hat man 
ein Kompositum, wo man dann den Kindern nochmal erklärt, woraus besteht das Roll-
brett. Es besteht aus einem Brett und aus Rollen“ (B1, 34). 

Wie auch in den anderen Sportarten sollte zunächst eine Beschäftigung mit dem 

relevanten Wortschatz stattfinden. Dabei können bereits Elemente aus der Ver-

kehrserziehung aufgegriffen werden, um sie im Zuge der Radfahrausbildung in der 

dritten oder vierten Klasse schon voraussetzen zu können. Das können Begriffe 
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wie ‚langsam‘, ‚schnell‘, ‚rechts‘, ‚links‘, ‚bremsen‘, ‚anhalten‘, ‚der Zebrastreifen‘, 

‚die Vorfahrt‘, ‚der Slalom‘, ‚das Stoppschild‘ etc. sein, die durch für die Unter-

richtsreihe relevante Wörter (zum Beispiel ‚in Rückenlage‘, ‚in Bauchlage‘, ‚rück-

wärts‘, ‚der Tunnel‘, ‚die Hütchen‘) ergänzt werden. Zur Verletzungsprophylaxe 

sind beim Rollbrett fahren außerdem einige Regeln von großer Relevanz. Diese 

sollten auf einem Plakat mit Bild und entsprechendem Satz festgehalten werden. 

Im Hauptteil der Stunden kann ein Stationenbetrieb, der auf den Rollbrettführer-

schein vorbereitet, durchgeführt werden oder verschiedene Spielformen, die eine 

Vertiefung des Wortschatzes beinhalten, gespielt werden. Bei einer Staffel kann 

beispielsweise gewürfelt werden, wie zu einem bestimmten Ziel gefahren werden 

soll. Dabei hat jede Gruppe ein Arbeitsblatt, auf dem die verschiedenen Möglich-

keiten aufgeführt sind und nachgelesen werden können. 

Der letzte praktische Inhaltsbereich stellt das „Ringen und Kämpfen – Zweikampf-

sport“ dar. Die Umsetzung dieses Bereichs ohne das Aufstellen von Regeln kann 

sehr gefährlich werden, weshalb eine Einführung unvermeidbar ist. Eine interes-

sante Möglichkeit zur Regeleinführung beschreibt eine Befragte: 

„Regeln hatten wir wiederholt, die wir da aber auch selber eingeführt haben, also wir ha-
ben das in dieser Einheit oder in dieser Reihe so gemacht, dass wir am Anfang eine Ge-
schichte vorgelesen haben, diese Geschichte dann in einem Rollenspiel nachspielen lassen 
haben, um halt die Wörter zu klären, die vielleicht nicht klar waren, weil es dann so etwas 
gab wie kitzeln oder an den Haaren ziehen, das haben wir dann den Kindern nochmal 
wirklich gezeigt, damit die sprachlichen Hindernisse da abgebaut sind und dann haben wir 
die Kinder in einer Tabelle festhalten lassen, was ist erlaubt, was ist verboten und das 
haben die dann anhand dieser Geschichte erarbeitet“ (B8, 24). 

Teilweise besteht die Befürchtung, dass Kinder, die im regulären Schulalltag eher 

durch aggressives Verhalten oder Regelverweigerung auffallen, bei diesem Thema 

nur schwer händelbar sind, allerdings halten sich gerade diese Kinder beim Ringen 

und Kämpfen meistens besonders gut an die Regeln und dieses Auftreten kann 

dann durch Lob positiv verstärkt werden (B8, 22). 

Neben der Einführung von Regeln können zur Vermeidung von Verletzungen auch 

bestimmte Haltegriffe erklärt werden, die die Kinder vor dem Ausprobieren be-

schreiben sollen (B8, 24). 

Auch zum Abbau von Hemmungen zwischen Jungen und Mädchen, die es in der 

Grundschule häufig schon gibt, bietet sich dieser Inhaltsbereich an. Denn die Be-

fragten konnten vielfach die Erfahrung machen, dass das Anfassen an den Händen 

im Kreis problematisch ist, jedoch der viel intensivere Körperkontakt beim Ringen 

und Kämpfen keine Schwierigkeit darstellt und die Kinder automatisch gemischte 

Gruppen bilden (B9, 150 und B8, 140). 
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5.3.3 Methoden für einen sprachbildenden Sportunterricht 

Dieses Kapitel thematisiert, welche Methoden sich im Sportunterricht anbieten, 

um neben der Bewegung auch die Sprache der SchülerInnen zu fördern. Metho-

den können als Wege und Verfahren beschrieben werden, die angewendet wer-

den, um angestrebte Ziele zu erreichen und dafür benötigte Inhalte zu vermitteln; 

Methodenentscheidungen beziehen sich also auf das „Wie“ der Darbietung von 

Inhalten und der Ansteuerung von Zielen des Sportunterrichts (ebd., S. 139). Die 

drei Dimensionen Ziele, Inhalte und Methoden stehen in einer engen Wechselwir-

kung, die auch als Interdependenz bezeichnet wird, zueinander. Dabei stellt sich 

die Frage, ob das „Wozu“ und „Was“, also Ziele und Inhalte Vorrang vor der Aus-

wahl geeigneter Methoden haben, die Didaktik und Methodik gleichrangig neben-

einander stehen oder die Methode eine übergeordnete Stellung einnimmt. Laut 

Meyer (2017a, S. 93) wird diese Diskussion aufgelöst, indem alle Aspekte des Un-

terrichtsprozesses und alle Momente der Unterrichtsplanung, also sowohl Ziele, 

Inhalte als auch Methoden auf einer Ebene verankert sind und gleichzeitig einer 

allgemeinen Zielorientierung unterliegen. 

Dabei ist anzumerken, dass auch in einem sprachbildenden Sportunterricht die all-

gemeine Zielorientierung und damit die untergeordneten Ziele, Inhalte und Me-

thoden immer primär durch die Art der Sport- und Bewegungsaktivität und die 

Absicht der Vermittlung und nicht durch die Sprache bestimmt werden. 

Die Veranschaulichung der Interview-Ergebnisse bezüglich der Methodik erfolgt 

auf der Grundlage der Anordnung methodischer Entscheidungen auf fünf Ebenen 

(Ebene des allgemeinen Unterrichtskonzepts, der Unterrichtsschritte, der Sozial-

formen, der Aktionsformen und der Auswertung) nach Bräutigam (2015, S. 140), 

wobei lediglich die Ebenen dargestellt werden, die in den Aussagen der Befragten 

Erwähnung finden. 

 

5.3.3.1 Allgemeines Unterrichtskonzept 

Auf der Ebene der allgemeinen Unterrichtskonzepte findet eine Unterscheidung 

zwischen eher geschlossenen und offeneren Formen statt. Meyer (2017b, S. 8) 

teilt diese Differenzierung und unterscheidet zwischen direkter und offener In-

struktion. Unter der direkten Instruktion versteht er einen eher lehrerzentrierten 

und überwiegend frontal organisierten Unterricht, wohingegen als offener Unter-

richt „alle Varianten eines ziel-, inhalts- und methodendifferenzierten Unterrichts 

mit einer Betonung der Selbstregulation und mit hohen Anteilen an Projekt-, Grup-

pen- und Freiarbeit“ bezeichnet werden (ebd.). Die Ergebnisse der Interviews zei-

gen, dass auch die Interviewten solche eine Unterscheidung vornehmen und in 
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Bezug auf Sprachbildungsmöglichkeiten sowohl Vor- als auch Nachteile bei beiden 

Konzepten sehen. In den lehrerzentrierten und auch deduktiven Phasen liegt ein 

größerer Schwerpunkt auf der Lehrersprache und auf Bewegungsbeschreibungen, 

wodurch das Modelllernen bei den SchülerInnen angeregt wird und sie verstärkt 

die korrekte Sprache hören (B6, 34 und B7, 40). Teilweise bieten sich solche Pha-

sen besonders bei jüngeren Kindern an, die das selbstständige Arbeiten und das 

Kooperieren in Gruppen noch nicht gelernt und verinnerlicht haben. 

Soll aber das Sprechen der SchülerInnen im Fokus stehen, eignen sich offenere 

und induktivere Unterrichtsverfahren, um die Kommunikation und Interaktion der 

SchülerInnen untereinander zu fördern. 

„Und das auch nur durch offenen Sportunterricht kann ich auch Sprache fördern, indem 
ich natürlich Sportunterricht öffne, können Kinder ja mehr handeln und selber aktiv sein 
und dann werden die auch mehr zu Sportsprache angeleitet“ (B10, 116). 

Das eigene Handeln motiviert zum Sprechen und auch das Aushandeln mit ei-

nem/einer PartnerIn oder in Gruppen erfordert Absprachen und Austausch, um 

gemeinsam Ideen umzusetzen und Lösungsmöglichkeiten zu finden. 

Auf dieser Ebene der methodischen Grundformen des Unterrichts lässt sich auch 

das Stationenlernen ansiedeln. Diese Form wurde von allen Befragten sehr oft im 

Hauptteil der Stunden eingesetzt, da die Bewegungszeit der Kinder bei guter Or-

ganisation sehr hoch ist und das Lernen in eigenem Tempo begünstigt wird. Es gibt 

verschiedene Möglichkeiten, wie ein Stationenbetrieb umgesetzt werden kann. 

Entweder entwickeln die SchülerInnen eigene Stationen, sie wechseln bei vorge-

geben Stationen nach einer bestimmten Zeit oder können frei entscheiden, wie 

lange sie an den einzelnen Stationen arbeiten möchten.  

„Wir haben ganz viel mit Stationsbetrieben gearbeitet, also in verschiedenen Weisen, ein-
mal, dass die Stationen wirklich selbst erarbeitet werden mussten, dann beim dem Rin-
gen, Kämpfen, Raufen hatten wir, dass sie auf den Karten lesen sollten, was sie machen 
und dann nach einem bestimmten Zeitintervall fest wechseln sollen, beim Rollbrett haben 
wir gemacht, dass die Stationen vom Führerschein einzeln in der Halle aufgebaut wurden 
und da durften die Kinder sich ganz frei entscheiden, was sie üben wollen“ (B8, 32). 

Zur Differenzierung der verschiedenen Stationen bietet sich ein Ampelprinzip an, 

bei dem die schwierigste Ausführung mit rot, eine mittlere Schwierigkeit mit gelb 

und die leichteste Variante in grün gekennzeichnet ist (B8, 32). 

Von großer Relevanz ist es bei Stationenbetrieben, dass die Kinder ihre Aufgaben 

an den Stationen verstehen. Das kann entweder gewährleistet werden, indem ge-

meinsam alle Stationen abgegangen werden und ein Kind vormacht, was an der 

jeweiligen Station zu tun ist oder durch für alle Kinder verständliche und eingän-

gige Arbeitskarten, die an den jeweiligen Stationen liegen. Diese Formulierung dif-

ferenzierter Aufgabenstellungen für SchülerInnen mit unterschiedlichen Sprach-

kompetenzen stellt auch ein Qualitätsmerkmal von durchgängiger Sprachbildung 
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dar (Gogolin et al., 2011, S. 9). Besonders für sprachschwache SchülerInnen ist 

eine differenzierte Aufbereitung von Stationenkarten wichtig und sinnvoll: 

„Viele denken ja, die Kinder können nicht lesen, die verstehen die Stationskarten nicht, 
aber wenn man die Gruppen so einteilt, dass man ein sprachstarkes Kind in der Gruppe 
hat oder man mit herumgeht und sie unterstützt, dann können sie sich die Stationskarten 
selbst erarbeiten. Wenn man darauf achtet, dass die in leichter Sprache geschrieben sind 
und vielleicht auch noch ein Bild darauf ist, sodass es eigentlich sogar selbsterklärend ist 
und der Text nur ergänzend ist, können die sich auch selbst die Stationskarten und die 
Übungen erarbeiten und erproben“ (B9, 38). 

Durch das gegenseitige Vorlesen und Unterstützen in den Kleingruppen wird auch 

das Kommunizieren und Interagieren  gefördert. 

Zur anschließenden Reflexion nach einer Stationenarbeit können die Kinder nach 

ihren Erfahrungen an und mit den Stationen gefragt werden. Sprachschwächere 

Lernende können zum Beispiel nennen, welche Stationen ihnen am besten gefal-

len haben oder darauf zeigen. Sprachstärkere SchülerInnen können dazu aufge-

fordert werden zu begründen, warum sie eine bestimmte Station gut fanden oder 

darzulegen, was sie gelernt haben etc. (B8, 52). 

 

5.3.3.2 Sozialformen 

Sozialformen bestimmen maßgeblich die Interaktions- und Kommunikationsstruk-

tur des Unterrichts und ergeben sich, äußerlich gesehen, aus dem Verhältnis zwi-

schen der jeweils unterschiedlichen Größe der Lerngruppe und der Grundgesamt-

heit der UnterrichtsteilnehmerInnen (Bräutigam, 2015, S. 142). Eine Sozialform, 

die in einem sprachbildenden Sportunterricht regelmäßig eingesetzt werden 

sollte, ist der Gruppenunterricht, denn dabei sprechen die Kinder viel miteinander 

(B10, 56). Die Zusammenarbeit in einer Gruppe stärkt die Kommunikationsfähig-

keit jeder/jedes Einzelnen und das Argumentieren, Diskutieren und Zuhören kön-

nen gelernt werden, was sich positiv auf die Entwicklung der Sprachkompetenzen 

auswirkt. Daneben wird in Gruppen ein sozialer Lerneffekt durch die Steigerung 

der Teamfähigkeit erzielt. 

Setzt man Gruppenunterricht mit Kindern auf einem sprachlich sehr unterschied-

lichen Niveau ein, sollte der Prozess der Gruppenbildung nicht dem Zufall überlas-

sen, sondern geplant werden: 

„Wir machen kooperatives Lernen, wir machen Mannschaften, Gruppen, Gruppenarbei-
ten und Partnerarbeiten und dann arbeiten die neu zugewanderten Kinder mit sprachlich 
fitten Kindern und auch natürlich gerade mit sozialen Kindern, die dann auch Lust haben 
einem anderen Kind etwas zu erklären und das auch erklären können“ (B10, 116). 

Ähnlich sieht es bei Partnerarbeiten aus, denn auch dabei ist es wichtig und be-

dingt den Erfolg der Zusammenarbeit, wie die Paare sich zusammensetzen. 
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Das Arbeiten in Gruppen kann beispielsweise angeregt werden, wenn die Schüle-

rInnen die Aufgabe haben, eigene Spiele und Stationen zu entwickeln, sich Chore-

ografien und Kunststücke auszudenken, sich in Mannschaften abzusprechen und 

Taktiken zu planen (B10, 56). 

Eine besondere Form von Gruppenunterricht ist das kooperative Lernen. Als ko-

operatives Lernen werden Varianten von Gruppenarbeit bezeichnet, bei denen 

zwei bis maximal vier oder fünf Lernende zusammenarbeiten, die gleichberech-

tigte Interaktionspartner sind, keine direkt Beaufsichtigung durch den/die Lehre-

rIn erfahren und mithilfe vorher vorbereiteter Lernmaterialien und nach abge-

sprochenen Spielregeln selbstständig arbeiten (Meyer, 2017b, S. 82). Diese Vari-

ante von Gruppenunterricht sollte in einem Sportunterricht, der die Förderung 

von Sprache intendiert, regelmäßig zum Einsatz kommen, denn mehr noch als bei 

normalem Arbeiten in Gruppen liegt ein Schwerpunkt auf dem Erlernen sozialer 

Fähigkeiten und der Schulung kommunikativer und interaktiver Kompetenz. Dar-

über hinaus konnte Hattie (2009, S. 212) in seiner umfassenden Metaanalyse das 

große lernförderliche Potenzial von Formen des kooperativen Lernens belegen, 

denn kooperatives Lernen ist deutlich lernwirksamer als kompetitives und indivi-

dualistisches Lernen. 

 

5.3.3.3 Aktionsformen 

Aktionsformen werden als zeitlich begrenzte, kleinste Unterrichtseinheiten, die als 

eigene Handlungs- und Lernsituation erkennbar und in methodischer Absicht be-

wusst gestaltet sind, gesehen (Bräutigam, 2015, S. 142). Sie werden von der Lehr-

person inszeniert, um Lernprozesse in Gang zu setzen und den Fortlauf zu steuern. 

Die Aktionsformen gliedert Bräutigam (2015, S. 143) in verbale, visuelle und prak-

tische Maßnahmen, wobei in diesem Kontext nur die verbalen und visuellen Hilfs-

mittel erläutert werden. 

 

Verbale Maßnahmen 

„Das gelenkte Gespräch ist, rein quantitativ gesehen, das wichtigste Handlungs-

muster der Schule überhaupt! Es macht die Hälfte des gesamten und zwei Drittel 

des Frontalunterrichts aus“ (Meyer, 2011, S. 283). Dieses Zitat von Meyer verdeut-

licht, welch großen Raum Unterrichtsgespräche im Unterricht einnehmen und da-

bei erwähnt er (2011, S. 283) ausdrücklich auch die praktisch orientierten Fächer 

wie Sport, Kunst und Werken. Bei dieser hohen Relevanz von Gesprächen, im 

Sportunterricht häufig in Form von Gesprächsrunden oder -kreisen, drängt es sich 
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geradezu auf, darüber nachzudenken, wie dieses Potential für Sprachbildung ge-

nutzt werden kann. Auch die Befragten sind einhellig der Meinung, dass im Sport-

unterricht in Unterrichtsgesprächen „der Fokus am meisten auch auf der Sprache 

liegt“ (B5, 68) und dass besonders in diesen Phasen die Möglichkeit besteht, die 

Sprachproduktion, also das eigene Sprechen der Kinder, zu fördern (B1, 64). An-

dererseits werden auch lehrerzentrierte Einführungen von Inhalten in Unterrichts-

gesprächen begrüßt, da die SchülerInnen dabei der Lehrperson als Sprachvorbild 

zuhören und gleichzeitig Mimik und Gestik sehen können (B10, 70). 

Damit sichergestellt werden kann, dass wirklich alle Lernenden sowohl die Lehr-

kraft als auch an der Wand aufgehängtes Material sehen können, favorisiert eine 

Befragte anstatt eines häufig üblichen Gesprächskreises einen Kinohalbkreis. Bei 

solch einem Kinohalbkreis sitzen die Kinder in einem Halbkreis mit Blick zur Wand 

und zur Lehrperson, die an der Wand steht und erklärt, etwas zeigt oder vormacht. 

„Aber deshalb ist es mir wichtig, vor allem auch im Sportunterricht mit neu zugewander-
ten Kindern, dass sie mich sehen können, dass sie sehen, ich spreche, dass sie vielleicht 
auch meine Worte sehen können“ (B10, 70). 

Bezüglich der inhaltlichen Gestaltung von sprachsensiblen Gesprächsrunden wird 

eine Unterscheidung zwischen Anleitungs- und Reflexionsphasen vorgenommen. 

Nachdem die sich Kinder umgezogen haben, beginnt die erste Anleitungsrunde ei-

ner Sportstunde mit einer Begrüßung, bei der die Kinder auch direkt sprachlich 

eingebunden werden können, indem sie sich beispielsweise gegenseitig begrüßen 

und einander fragen, wie es dem anderen Kind geht. Auch Lieder oder Reime kön-

nen als ritualisierte Begrüßung eingesetzt werden. Anschließend kann eine ge-

meinsam mit den Kindern vorgenommene Reihen- und Stundentransparenz fol-

gen, die eine Wiederholung der letzten Stunde durch die Kinder umfasst, das 

Thema und die Struktur der aktuellen Stunde herausstellt und einen Ausblick auf 

kommende Stunden gibt. 

„Am Anfang der Reihe ist dann viel, „Wie viele Stunden haben wir denn dazu?“, „Was 
haben wir in der letzten Stunde gemacht?“, „Was machen wir am Ende?“ und dann sagen 
wir zum Beispiel, „Was machen wir nächste Stunde?“, das steht dann meistens auch da-
rauf, dann fragen wir halt, „Was ist das?“ oder „Was stellst du dir darunter vor?“, „Was 
könnten wir machen?“ oder „Was haben wir gemacht?“, so etwas zum Beispiel“ (B8, 66). 

Um die Beantwortung dieser Fragen für die Kinder zu erleichtern, können Reihen- 

und Verlaufspiktogramme aufgehängt werden. 

Werden danach Aufwärmspiele durchgeführt, so geben viele Befragte den Hin-

weis, dass zunächst die Gruppe gefragt werden sollte, ob das Spiel bereits bekannt 

ist. Ist dies der Fall, kann ein Kind die Erklärung übernehmen (B7, 56). Ist das Spiel 

noch unbekannt oder werden neue Spiele eingeführt, so sollte die Anleitung der 

Lehrperson durch visuelle Hilfen und Zeigegesten unterstützt und durch das 

gleichzeitige Vormachen von dem/der LehrerIn selber oder einem Kind ergänzt 
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werden (B1, 94 und B8, 54). Eine rein verbale Erklärung reicht häufig nicht aus, um 

das Verständnis der Kinder zu sichern. Danach können eventuelle Fragen der Kin-

der beantwortet und eine Wiederholung der Spielerklärung durch die Kinder vor-

genommen werden (B3, 32). Insbesondere auch bei dem Anleiten von Übungen 

oder Verdeutlichen von Aufbauten ist es sinnvoll, Materialien hinzuzuziehen, so-

dass das Verstehen und Nachvollziehen den Kindern leichter fällt. 

Die Förderung des freien Sprechens beschreiben die Interviewten nicht nur als ein 

Ziel der Anleitungs-, sondern auch der Reflexionsrunden. Dabei besteht die 

Schwierigkeit, dass Reflexionen über Inhalte, zum Beispiel zu Veränderungsideen 

für Spiele, die nicht gelingen, für neu zugewanderte Kinder aufgrund mangelnder 

sprachlicher Möglichkeiten kaum zu bewältigen sind, weshalb die Befragten häufig 

die Wahrnehmung oder das Erleben der Kinder in den Vordergrund stellen (B8, 46 

und B9, 56). So wird oft danach gefragt, welches Spiel oder welche Station am 

besten gefallen hat oder mit welchem Wurfgerät gut geworfen werden kann. Sol-

che Fragen können die meisten Kinder beantworten und eine Anregung zum Spre-

chen kann gelingen. Fehlen den Kindern aber die Mittel zur Beantwortung dieser 

Fragen, können sie auch nur einzelne Worte sagen oder Zeigegesten nutzen (B1, 

66). Sprachstärkere SchülerInnen werden neben der Beantwortung der Frage auch 

dazu aufgefordert zu begründen, warum ihnen etwas wie gefällt. 

Da die Fähigkeit zum tiefergehenden Reflektieren mit der Einordnung von Erfah-

renem in die eigene Lebenswelt im Sportunterricht aber sehr wichtig ist und geübt 

werden muss, sollte sie von Anfang an angebahnt werden. So können auch neu 

zugewanderte Kinder an schwierigeren Reflexionen beteiligt werden, indem Re-

flexionsmethoden eingesetzt werden, die die Meinungen abfragen und nur einzel-

nen Kindern das Erklären und Begründen abverlangen. 

„Es gibt ja auch eine pädagogische Perspektive, die heißt ja auch „Selbst Erlebtes zur Spra-
che bringen“, das heißt die ganzen neu zugewanderten Kinder erleben das ja dann und 
können ja trotzdem Meinungsbilder oder Stimmungsbilder abgeben oder versuchen, 
drüber zu sprechen. Vielleicht auch nur leicht/schwierig oder ja/nein. Ist vielleicht jetzt 
die unterste Stufe, weil sie selber vielleicht vorher diese Rolle erlebt haben oder einen 
Handstand ausprobiert haben“ (B10, 34). 

Möchte man sprachstarke SchülerInnen zum Begründen anregen, sollten Ja-/Nein-

Fragen vermieden und offene Fragen eingesetzt werden. 

Auch möglich ist es, in Reflexionsrunden den während der Stunde thematisierten 

Wortschatz zu wiederholen, indem beispielsweise darüber gesprochen wird, wel-

che Geräte in der Stunde kennengelernt wurden (B7, 70). 
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Am Ende der Stunde sollte ein Ausblick auf die nächsten Stunden gegeben werden, 

der mithilfe einer Reihentransparenz auch durch die SchülerInnen selber vorge-

nommen werden kann. Zur Einrahmung der Stunde kann ein Abschlusslied, ein 

Reim oder ein anderes Ritual folgen. 

Insgesamt ist es in Gesprächssituationen wichtig, den Sprachmut der SchülerInnen 

zu fördern. Wenn ein eher schüchternes Kind in mündlichen Gesprächsphasen 

traut sich zu beteiligen, kann es durch Fragestellungen, die es beantworten kann, 

ermutigt werden, sodass es ein positives Erlebnis hat (B10, 72). Auch eine positive 

Konditionierung in Form von Lob bewirkt, dass Kinder sich mehr zutrauen. Um ein-

zelne Kinder zum Sprechen zu bewegen, sollte in Arbeitsphasen gezielt der Kon-

takt zu diesen Kindern gesucht werden, um sie ein paar Minuten zu begleiten und 

zum Sprechen zu motivieren. 

Die Befragten erwähnten zahlreiche Situationen, in denen Sprache vorkommt und 

gefördert wird und die als Sprachanlässe bezeichnet werden können. Sie werden 

im Folgenden lediglich aufgezählt, da die Erläuterung jedes einzelnen Sprachan-

lasses in anderen, inhaltlich passenden Kapiteln zu finden ist. Als Sprachanlass 

können diese Situationen fungieren: Spiele, bei denen Kinder die Rolle des Lehrers 

übernehmen (B7, 62); das Erklären bekannter Spiele durch die SchülerInnen (B8, 

56); Wunschstunden, in denen die Kinder eigene Spielideen erläutern (B3, 4); Dis-

kussionen in Spielen, weil Kinder sich ungerecht behandelt fühlen (B6, 56 und B2, 

50); die Entwicklung und Verschriftlichung von Taktiken durch die SchülerInnen 

(B8, 106); das miteinander Sprechen in Gruppenarbeiten (B10, 56); die Bespre-

chung von Reihen- und Stundentransparenz (B8, 66 und B2, 24); der Einsatz von 

Ritualen am Anfang und am Ende der Stunden (B9, 104); Anleitungs- und Reflexi-

onsphasen (B1, 36); das Stellen offener Fragen (B1, 72); die Einführung und Wie-

derholung von Regeln (B9, 26); die Thematisierung eines bestimmten Wortschat-

zes mit einem Wortspeicher (B9, 104); der Einsatz von Bewegungsbeschreibungen 

(B8, 64); die Nutzung von Stationskarten (B9, 26) und die Durchführung des Chor-

sprechens (B1, 72). 

Bei allen Sprachanlässen und in sämtlichen Situationen, in denen Lehrkräfte spre-

chen, ist es sehr bedeutsam, sich selber als wichtige Sprachvorbilder für die Kinder 

wahrzunehmen: 

„Man IST eben ein Sprachvorbild. Ich glaub, das gilt jetzt nicht nur für den Sport speziell, 
sondern in allen Fächern sollte man ein Sprachvorbild sein und (...) die Kinder können ja 
davon auch sehr viel mitnehmen“ (B1, 52). 

LehrerInnen stellen im Unterricht äußerst wirksame Verhaltensmodelle dar, die, 

so besagt es die Theorie vom Lernen am Modell, von den SchülerInnen imitiert 

werden (Helmke, 2017, S. 194). Insbesondere für DaZ-Lernende, die außerhalb der 
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Schule wenig Kontakt zu SprecherInnen der Zielsprache haben, liefert die Lehrer-

sprache einen enormen sprachlichen Input, vor allem da Lehrpersonen in den 

meisten Unterrichtsstunden einen hohen Redeanteil haben. Aus diesem Grund ist 

es unerlässlich, dass sich LehrerInnen ihrer Sprache bewusst werden und reflek-

tieren, wie sie sprechen und ob ihre Sprache auf dem Niveau ist, welches die Kin-

der verstehen können (B3, 36). Intuitive Versuche, die eigene Sprache dem Sprach-

erwerb von DaZ-SchülerInnen anzupassen, sollten je in zwei Richtungen überprüft 

werden (Rösch, 2007b, S. 30): Entspricht mein Sprachniveau dem DaZ-Lernstand 

und dem Alter der Kinder? Verstehen die Kinder mich richtig und bietet meine 

Sprache genug Anreize für sie, um ihre eigene Sprache weiterzuentwickeln? Ver-

stehe ich die Kinder richtig und fordere ich sie ausreichend, sich mitzuteilen und 

mit der Sprache zu experimentieren? 

Diese Fragen können dabei helfen, als Lehrkraft die eigene Sprache zu reflektieren, 

denn nicht automatisch gelingt es als gutes Sprachvorbild zu agieren. Die befrag-

ten AG-Leiterinnen beschreiben, dass es für sie anfangs sehr schwierig war nicht 

zu vereinfacht, schnell, undeutlich und floskelhaft zu sprechen (B8, 40, B9, 46, B4, 

8 und B5, 58). 

Aber nicht nur die Lehrpersonen stellen Sprachvorbilder dar, auch an sprachstär-

keren SchülerInnen können sich sprachschwächere Lernende orientieren. 

„Also dann hat man auch schon so gemerkt, dass die Kinder auch von anderen Kindern 
lernen können, also dass nicht nur man selber ein Vorbild ist, sondern die Kinder quasi 
auch ein Vorbild für ihre Mitschüler sein können, was das so angeht“ (B7, 70).  

Daher ist es sinnvoll, beispielsweise bei Gruppenarbeiten sprachheterogene Grup-

pen zu bilden, um das voneinander Lernen zu fördern (B10, 70). 

Nun stellt sich die Frage, wie denn die Sprache und Sprechweise als Sprachvorbild 

aussehen sollten und ob es diesbezüglich hilfreiche Tipps gibt. Alle Interviewten 

konnten in dieser Hinsicht durch das Unterrichten neu zugewanderter SchülerIn-

nen viele eigene Erfahrungen sammeln und geben unter anderem folgende Tipps: 

„[…] Klar und deutlich und in ganzen Sätzen“ (B7, 48). 

„[…] Zwar vereinfacht gesprochen, aber nicht zu einfach“ (B3, 36). 

„Laut, grammatikalisch korrekt“ (B1, 56). 

„Ruhig. Kurze, prägnante Sätze“ (B10,76). 

„[…] Ganz langsam, ganz kurz“ (B4, 8). 

Aufgrund der häufig eher schlechten Akustik in einer Sporthalle ist es immer wich-

tig laut, klar und deutlich akzentuiert zu sprechen, sodass die SchülerInnen die 

Möglichkeit haben, das Gesagte zu hören und auch einzelne Endungen (zum Bei-

spiel ‚einen‘ – ‚einem‘) wahrzunehmen. Da die Sprachrezeption von Lernenden 

höher als ihre eigene Sprachproduktion ist, sollte zudem zwar vereinfacht, aber 
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nicht zu einfach und immer in ganzen Sätzen gesprochen werden (B1, 56). Dabei 

ist es für die Kinder hilfreich eher kurze Sätze zu nutzen und sich langsamer als 

gewöhnlich zu artikulieren. Redet man mit sprachschwächeren Personen, neigt 

man häufig dazu sich dem sprachlichen Niveau des Gegenübers anzupassen und 

beispielsweise die Artikel wegzulassen (B5, 60). Das sollte allerdings unbedingt 

vermieden werden, um das Lernen der richtigen Sprache zu ermöglichen, weshalb 

der grammatikalisch korrekte Sprachgebrauch unverzichtbar ist. Weitere hilfrei-

che Hinweise zur Lehrersprache aus der Literatur beschreiben, dass bewusst 

Sprechpausen, in denen das Gehörte verarbeitet werden kann, eingelegt werden 

sollten und das prosodisch abwechslungsreiche Sprechen dazu führt, die Aufmerk-

samkeit der Kinder auf wesentliche Lerninhalte zu lenken (Mayer & Motsch, 2016, 

S. 29). 

Um LehrerInnen zu ermöglichen, diese Sprechkompetenzen frühzeitig erwerben 

zu können, wäre es hilfreich, wenn bereits im Studium verpflichtende Seminare zu 

Sprecherziehung und Rhetorik angeboten werden würden. Denn die Stimme ist 

eines der wichtigsten Instrumente von Lehrpersonen und sollte daher möglichst 

geschont werden, um über die gesamte Berufszeit zu funktionieren. Das ist umso 

wichtiger, da die ökologischen Gegebenheiten in der Schule vielfach zu Stimm-

problemen und hohen Belastungen der Stimme führen, wie Untersuchungen er-

geben haben (Helmke, 2017, S. 196). 

Neben der Sprache spielt auch die nonverbale Kommunikation eine enorm wich-

tige Rolle, um das Verständnis der SchülerInnen zu sichern und ihre Aufmerksam-

keit auf die Inhalte zu lenken: 

„[Wenn ich etwas zeige, verstehen die Kinder] auf jeden Fall mehr, als wenn man nur spre-
chen würde. Dann wüssten ganz viele nicht, worum es geht und die Gesten sind schon 
sehr entscheidend. Damit halt wirklich alle verstehen und ich glaube, dann achten die 
auch mehr auf einen. Also wenn man etwas macht, schauen sie dann doch konzentrierter 
zu einem hin, als wenn man nur sprechen würde“ (B9, 110). 

Alle Befragten beschreiben, dass sie verbale Erklärungen immer durch Mimik, 

handlungsbegleitende Gestik und gleichzeitiges Vormachen unterstützt haben 

(B1, 94, B3, 58, B4, 8 und B8, 54). Insbesondere Zeigegesten wurden häufig genutzt 

und als wirksam erlebt. 

Ähnlich wie die Sprechkompetenz sollte auch der Einsatz von Gestik und Mimik 

gezielt ausgebildet werden, zumal dieser oft unbewusst abläuft. Die befragte Fach-

leitung erläutert eine Idee dazu, die am Seminar für das Lehramt Grundschule um-

gesetzt wird: Wenn LehramtsanwärterInnen gehemmt sind, eine „deutliche Leh-

rer-Mimik und -Gestik“ zu machen, bekommen sie den Rat, sich selber ein Bilder-

buch laut vor dem Spiegel vorzulesen und dabei die eigene Mimik und Gestik zu 
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beobachten (B10, 80). Bei solch einem Training im Schonraum trauen sich die Lehr-

amtsanwärterInnen Mimik und Gestik deutlich auszuüben, was dabei helfen und 

dazu führen soll, dieses im Anschluss auch vor einer echten Lerngruppe umzuset-

zen. Das ist sehr bedeutsam, denn dadurch können Inhalte von den Kindern besser 

gespeichert und langfristig erinnert werden: 

„Manche Lehramtsanwärter sagen manchmal, "Das ist mir peinlich so eine 'Übergestik 
und -mimik' zu machen!" (lacht), das denke ich, ist aber ganz wichtig, weil die Kinder sich 
das dann einfach auch besser merken können. Das muss halt deutlich artikuliert werden. 
Doch, Gestik und Mimik ist dann wichtig“ (B10, 78). 

Daneben wäre es zudem wünschenswert, wenn im Kontext der universitären Lehr-

erbildung eine Entwicklung körpersprachlicher Fähigkeiten, angestrebt werden 

würde. 

Damit die Körpersprache der Lehrperson auch von den SchülerInnen wahrgenom-

men werden kann, ist die bewusste Wahl des Standortes in der Sporthalle oder im 

Schwimmbad ausschlaggebend. Dieser Aspekt muss im Klassenraum häufig nicht 

beachtet werden, da der/die LehrerIn meistens vorne an der Tafel steht und die 

Tische der SchülerInnen so ausgerichtet sind, dass sie sie problemlos sehen kön-

nen. Im Sportunterricht ist das allerdings anders: 

„Dann ist da aber auch wichtig, wenn ich generell im Sportunterricht spreche, in der Turn-
halle, auf dem Sportplatz, in der Schwimmhalle, dass ich den Standort noch bewusst 
wähle. Der Standort ist natürlich dann noch wichtiger auch für neu zugewanderte Kinder, 
weil wenn ich jetzt einfach nur eine Anweisung hinein brülle und die nichts sehen oder ich 
noch eine Bewegungsdemonstration mache, zum Beispiel beim Schlagball war der Wurf 
am Ohr vorbei und die mich sonst nicht sehen können, wie ich die Bewegung am Ohr vor-
bei mache. Also da noch der Hinweis, auch auf den Standort zu achten“ (B10, 76). 

Zu dem Verhalten als Sprachvorbild gehört auch ein sensibler Umgang mit Fehlern 

der Lernenden. Nicht ständig sollen alle Normverstöße korrigiert werden, denn 

das Prinzip der sprachlichen Korrektheit darf nicht dazu führen, Kommunikations-

bedürfnisse der Kinder zu beschneiden (Rösch, 2007a, S. 37). Viele Kinder, die eine 

neue Sprache lernen, sind anfangs eher zurückhaltend, schüchtern und haben 

Angst davor, Fehler zu machen (B7, 52). Wird dann jeder Fehler thematisiert, kann 

es passieren, dass Kinder sich gar nicht mehr trauen etwas zu sagen. Prinzipiell ist 

es jedoch anzustreben, dass DaZ-Lernende ihre Fehler erkennen und bearbeiten, 

wobei die Form der Korrektur dabei entscheidend ist. Ein verbesserndes Korrek-

turverhalten, wie die Aussage der Lehrkraft, dass der gesprochene Satz falsch war 

und wie er richtig heißen müsste, kann schnell demotivierend wirken und Vermei-

dungsstrategien unterstützen, was einen aktiven Spracherwerb eher verhindert. 

Aus diesem Grund sind die Befragten der Meinung, dass die Korrekturform des 

korrektiven Feedbacks empfehlenswert ist, um Fehler der SchülerInnen zu verbes-

sern (B3, 36, B6, 48, B2, 40, B8, 44, B9, 50). Unter dem korrektiven Feedback wird 

dabei folgendes verstanden: 
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„Das heißt, wenn ein Kind etwas falsch ausspricht, dann korrigieren wir es, indem wir 
nochmal das wiederholen, was der Schüler gesagt hat, aber in korrekter Form. Und ich 
denke, es werden dadurch Sprachhemmungen abgebaut, indem man nicht sagt „Du hast 
das jetzt falsch gesagt, das ist nicht richtig!“, sondern, indem man es einfach unterschwel-
lig dann nochmal wiederholt und sagt, „Genau, du hast das und das gesagt, das ist inhalt-
lich korrekt!““ (B1, 58). 

Die richtige Wiederholung des vom Kind gesagten Satzes und das damit verbun-

dene Aufgreifen des Inhalts ermöglicht den Kindern das unbewusste Lernen der 

korrekten Formulierung, ohne dabei als Lehrperson explizit auf Fehler hinzuwei-

sen und damit das Selbstbewusstsein der Kinder anzugreifen.  

Das korrektive Feedback darf nicht mit dem Lehrerecho, das eine Wiederholung 

der Antworten der SchülerInnen, unabhängig davon, ob diese sprachlich richtig 

oder falsch sind, ist, verwechselt werden, da dieses leicht überhört und so eine 

Bearbeitung des Regelverstoßes verhindert wird (B10, 120).  

In Bezug auf das Antwortverhalten der SchülerInnen geben die Befragten zudem 

den Hinweis, dass es wichtig ist, ihnen Zeit zum Nachdenken und Formulieren zu 

geben, da es verständlich ist, dass sie nicht auf Anhieb antworten können (B9, 46). 

Auch wenn man als LehrerIn Sprechpausen nur schwerlich aushält und auch an-

dere Kinder bereits unruhig werden, sollten Geduld und Zeit mitgebracht werden, 

um das sprechende Kind nicht unter Druck zu setzen. Denn wenn es sich gestresst 

fühlt, fällt das korrekte Formulieren umso schwerer, was wiederum dazu führen 

kann, sich beim nächsten Mal nicht mehr zu beteiligen (B7, 52). 

Ergeben sich trotz Berücksichtigung der bereits genannten Hinweise zum Sprach-

verhalten Sprachschwierigkeiten auf Seiten der SchülerInnen, haben die Befragten 

einige Ideen erprobt, um diese zu lösen. Wenn die SchülerInnen etwas nicht ver-

standen haben oder nicht wissen, worum es geht, sagen sie das direkt oder geben 

es an ihrem fragenden Blick zu erkennen (B5, 108). Eine Möglichkeit besteht dann 

darin, „[…] das Ganze nochmal mit anderen Worten zu beschreiben“ (B8, 40) oder 

das Gesagte mithilfe von deutlichen Bewegungen vorzumachen (B9, 60). Eine 

dritte Variante greift auf die Muttersprachen der Kinder, die etwas nicht verstan-

den haben, zurück, indem andere Kinder, die die gleiche Muttersprache sprechen 

und schon bessere Sprachkompetenzen im Deutschen haben, das Unverstandene 

übersetzen. Insbesondere für Kinder, die erst seit wenigen Wochen in Deutschland 

leben, kann das Übersetzen sehr hilfreich sein, damit sie dem Unterricht folgen 

und daran teilhaben können: 

„Also es geht halt nicht nach vier Wochen, ich kann auch nicht in ein anderes Land gehen 
und spreche nach vier Wochen die Sprache und dann sind eigentlich immer Kinder da, die 
die Sprache sprechen und das übersetzen. Und dann ging das auch, dann hatten die Mäd-
chen an der einen Station verstanden, was sie machen müssen und konnten dann wirklich 
auch mitmachen und das ist uns immer wichtiger, als jetzt zu verbieten irgendwie eine 
andere Sprache zu sprechen. Uns ist wichtiger, dass die mitspielen können und dann ist 
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es ja auch eine Wertschätzung für die anderen dann, die machen das auch gerne, die rei-
ßen sich eher darum da nochmal übersetzen und erklären zu dürfen“ (B8, 120). 

Den Befragten ist es wichtiger, dass alle Kinder mitspielen können, als die Mutter-

sprachen der Kinder aus dem Unterricht zu verbannen und sie haben insgesamt 

mit dem Zulassen von Übersetzungen sehr gute Erfahrungen gemacht (B3, 34, B6, 

22 und B2, 86). Denn die übersetzenden Kinder helfen sehr gern und fühlen das 

Sprechen einer anderen Muttersprache wertgeschätzt (B8, 120). Dabei ist es sehr 

erfreulich, dass die Übersetzungssituationen nicht ausgenutzt werden, um sich 

ausführlich in der eigenen Muttersprache zu unterhalten oder über die Lehrkraft 

oder andere Kinder zu lästern (B5, 120). Häufig müssen die Kinder sogar ermutigt 

und darin bestärkt werden, dass sie übersetzen dürfen, da es teilweise in einigen 

Schulen die Regel gibt, dass nur Deutsch gesprochen werden darf und dann trauen 

sich die Kinder nicht, ohne Aufforderung auf ihrer Muttersprache zu kommunizie-

ren (B4, 90). 

Eine weitere verbale Maßnahme für einen sprachbildenden Sportunterricht, die 

die Befragten genannt haben, ist das Chorsprechen. Die Methode des Chorspre-

chens, definiert als das „Imitieren wort- und satzphonetischer Erscheinungen in 

kleinen Gruppen bzw. im Chor der ganzen Klasse […]“, wird auch im Fremdspra-

chenunterricht eingesetzt und dort als unverzichtbares Element gesehen (Karbe & 

Piepho, 2000, S. 53). Manche SchülerInnen sind gehemmt, wenn sie alleine vor der 

Klasse etwas sagen müssen und fühlen sich daher im Chor zunächst besser aufge-

hoben und trauen sich mehr zu (B6, 12). Zudem wird nicht nur die Sprachproduk-

tion eines einzelnen Kindes gefördert, sondern es können gleichzeitig mehrere 

Kinder erreicht werden. 

Im Sportunterricht bietet sich das Chorsprechen besonders an, um neue Fachbe-

griffe, die zuvor eingeführt und erklärt wurden, zu festigen und deren Aussprache 

allen SchülerInnen zu verdeutlichen (B2, 34). Damit das Chorsprechen seine Funk-

tion erfüllt, sind einige Bedingungen zu beachten (ebd.): Es ist wichtig, dass die 

Bedeutung der nachzusprechenden Begriffe den Kindern bekannt ist und dass das 

Muster korrekt, deutlich und eindringlich vorgesprochen wird. Sollen ganze Sätze 

nachgesprochen werden, darf die Behaltensleistung der SchülerInnen nicht über-

fordert werden. Im Anschluss an das Chorsprechen sollte das Resultat durch Kon-

trollen einzelner Kinder überprüft werden, um die Wirksamkeit der Methode zu 

beleuchten. 

Die befragte Fachleiterin äußerte im Interview, dass sie bei der Begegnung mit an-

deren Fachleitungen hinsichtlich des Chorsprechens die Erfahrung gemacht hat, 

dass es nur zwei Meinungen gibt, entweder die Befürworter oder die totalen Ab-

lehner des Chorsprechens, die die Methode als „antiquiert und alt und unmodern 

und zwanghaft“ empfinden und sie zeitlich ins Jahr 1900 einordnen (B10, 132). Sie 
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selber ist, genauso wie die große Deutschfachschaft an ihrem Seminar, sehr über-

zeugt vom Chorsprechen und merkt, dass es den Kindern hilft, weil sich die Worte 

einprägen (B10, 134). 

„Also das ist wirklich einfach eine Form von spielerischem Auswendiglernen. Und wie Vo-
kabeln lernen. […] Und alles, was ich auswendig lerne, wenn ich jetzt mal ins Sprachen 
lernen selber gehe, weil neu zugewanderte Kinder lernen ja hier eine neue Sprache und 
im Sprachenlernen ist ja einfach Vokabeln lernen das A und O und Chorsprechen ist Voka-
beln lernen. Und das wäre auch nochmal immer dann mein Hauptargument für das Chor-
sprechen“ (B10, 134-136). 

Aufgrund der starken Befürwortung und positiven Sichtweise des Chorsprechens 

bildet das Seminar der befragten Fachleiterin ihre Lehramtsanwärterinnen darin 

aus, weshalb die Methode vermutlich langsam Einzug in die Grundschulen erhält. 

 

Visuelle Maßnahmen 

Visuelle Maßnahmen umfassen das Vormachen, Vorzeigen, Mitmachen und Vor-

leben (Bräutigam, 2015, S. 143). In diesem Kontext werden das Vormachen durch 

die Lehrkraft selbst oder durch SchülerInnen sowie das Vorzeigen verschiedener 

Medien weiter ausgeführt. 

Das Vormachen als visuelle Inszenierung wird nicht isoliert eingesetzt, sondern 

gleichzeitig verbal begleitet, bzw. es werden mündliche Ausführungen durch das 

Vormachen unterstützt, um auch einen sprachlichen Input zu gewährleisten. Die-

ses Zusammenwirken von Demonstration und Sprache wird von den Befragten als 

äußerst wirksam empfunden, um das Verständnis der SchülerInnen zu sichern (B3 

58). Ausschließlich verbal gegebene Anleitungen und Erklärungen werden von den 

SchülerInnen häufig nicht verstanden, werden sie aber zugleich auch vorgemacht, 

können sie besser erfasst und aufgenommen werden (B6, 76, B5, 76 und B9, 60). 

Diese Erkenntnis bedeutet für die Lehrkräfte folgendes: 

„[…] da muss man sich ja als Lehrer selber maßregeln, Sprache und Demonstration wirklich 
konsequent mitzumachen“ (B10, 2). 

Auch die SchülerInnen können bei dieser methodischen Aktionsform miteinbezo-

gen werden, entweder dadurch, dass sie beim Vormachen auch Sprechen oder 

aber, wenn die Sprachkompetenzen zur mündlichen Begleitung zu gering sind, 

dass sie lediglich die Bewegung ausführen: 

„Aber viele können das nicht verbalisieren und machen das zum Beispiel dann nur vor, 
also es ist halt dann so eine natürliche Differenzierung, die machen das zum Beispiel dann 
nur vor und wir verbalisieren das oder lassen es andere Schüler verbalisieren und andere, 
wo wir dann merken, die sind sprachlich schon so fit und wollen halt nur zeigen, die for-
dern wir dann schon auf, „Versuch das mal zu beschreiben!“ oder „Sag das mal in einem 
ganzen Satz!““ (B8, 38). 
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Der Sportunterricht bietet sich, anders als andere Fächer, besonders gut an, um 

das Vormachen einzubinden, denn die Bewegung ist immer ein natürlicher Haupt-

bestandteil des Sportunterrichts. 

Auch der Einsatz und das Zeigen von Medien und Materialien spielen in einem 

sprachbildenden Sportunterricht laut der Befragten eine wichtige Rolle und er-

leichtern das Lernen der Kinder. Alle LehrerInnen sollten „materialgestützte Ler-

narrangements“ initiieren können, denn das ist für jedes Kind wichtig, besonders 

hilfreich aber für neu zugewanderte Kinder (B10, 20). Sportunterricht ohne „ma-

terialgestützte Verläufe“ wäre eine Überforderung für viele SchülerInnen (B10, 

118). Visualisierungshilfen unterstützen die inhaltliche Vorstellung und können in 

verschiedenen Formen eingesetzt werden: 

„Wir bilden unsere Lehramtsanwärter aus, sprachliche Hilfen im Sportunterricht anzuge-
ben. Ganz konkret natürlich: Wortspeicherarbeit, Satzmuster, Plakate mit Fachsprache 
Sport, Reflexionsimpulse, direkte Unterstützung durch die Sportlehrkraft“ (B10, 114). 

Bevor einige dieser Möglichkeiten in den folgenden Absätzen genauer beleuchtet 

werden, werden zunächst übergeordnete Merkmale dargestellt, die für die meis-

ten Materialien in einem sprachbildenden Sportunterricht gelten. Alle Materialien 

sollten auf Grundlage der „Leichten Sprache“ gestaltet sein (B10, 2). Der Begriff 

der „Leichten Sprache“ entstammt der Behindertenarbeit und bedeutet, dass 

Texte nach bestimmten Regeln geschrieben werden, sodass sie leicht verständlich 

sind, was vor allem für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten oder Demenz sowie 

Menschen, die nicht so gut Deutsch sprechen oder nicht gut lesen können, sehr 

hilfreich ist (Netzwerk Leichte Sprache, 2018, S. 16). Einige dieser Regeln sind In-

halt im Sportseminar der befragten Fachleiterin, zum Beispiel das Schreiben der 

Texte für SchülerInnen in großer und leicht lesbarer Schrift und in kurzen Sätzen, 

die Verwendung von Absätzen nach jedem Satz und die farbige Markierung wich-

tiger Wörter (B10, 2). Daneben sollten weitere Hinweise aus dem Ratgeber zur 

Leichten Sprache (2018, S. 44–67) beachtet werden, die sich zur Vereinfachung 

von Texten für leseschwache Kinder anbieten: die Nutzung vieler Überschriften, 

das Schreiben jeden Satzes in eine neue Zeile bzw. das Schreiben aller Wörter, die 

vom Sinn zusammengehören, in eine Zeile und die Ergänzung der Texte durch pas-

sende und aussagekräftige Bilder. Bei der Gestaltung von Materialien für einen 

sprachbildenden Sportunterricht sollten diese Tipps Berücksichtigung finden, 

wenngleich nicht immer alle Tipps bei jedem Material angewendet werden kön-

nen. 

Eine mögliches Material zur Unterstützung des fachlichen Lernens sind soge-

nannte Wortspeicher oder Fachspracheplakate. Sie sammeln den themenspezifi-

schen Fachwortschatz, der nötig ist, um die Inhalte eines Themas fachsprachlich 

korrekt und differenziert verstehen und darüber kommunizieren zu können (Rauer 
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& Salzenberg, 2013, S. 61). Sie müssen in der Sporthalle so platziert werden, dass 

sie für die Kinder jederzeit nutzbar sind und leisten dann als differenzierende Hilfe 

einen wichtigen Beitrag zum Aufbau der Bildungssprache, weil sie den Kindern er-

möglichen, „[…] Fachbegriffe und relevante Redemittel aufbauen und nutzen zu 

können“ (ebd., S. 63). 

„Das sind einfach so wichtige Punkte, gerade auch für die neu zugewanderten Kinder, 
„Mensch, da kann ich nochmal drauf gucken, da sehe ich nochmal!“ oder halt auch für alle 
anderen Kinder, „Ach ja, so war das Fachwort nochmal““ (B10, 114). 

Wortspeicher sollten möglichst mit den Kindern gemeinsam entwickelt und rei-

henbegleitend erweitert werden und bis zum Ende der Reihe hängen bleiben, da-

mit die Kinder jederzeit darauf zurückgreifen können. Sind die Kinder in der Fach-

sprache eines bestimmten Themas erst wenig ausgebildet und bedarf es aber ei-

ner fachsprachlichen Wortschatzbasis zu Beginn einer Unterrichtsreihe, kann die 

Einführung eines Wortspeichers folgendermaßen ablaufen: 

„In der allerersten Stunde haben wir immer die Bilder, halten die hoch und fragen, ob die 
Kinder wissen, was das ist und zum Teil können sie das dann so schon richtig benennen 
und dann wird das Wort als zweite Karte daneben gehangen und dann werden die einmal 
alle erarbeitet“ (B9, 74). 

Solch eine Ergänzung eines Wortspeichers durch passende Bildkarten bietet sich 

vor allem bei sprachschwächeren SchülerInnen an, bei stärkeren SchülerInnen 

reicht möglicherweise die verschriftlichte Form der Wörter aus. Nach der Einfüh-

rung sollten jeweils zu Beginn der sich anschließenden Unterrichtsstunden die be-

reits erarbeiteten Wörter regelmäßig wiederholt werden, um die langfristige Spei-

cherung bei den Kindern zu erleichtern (B8, 72). In Zwischenreflexionen oder am 

Ende einer Stunde können Wörter, die im Verlauf einer Stunde hinzukommen, er-

gänzt werden. 

Ein Wortspeicher sollte, wie bereits angedeutet, nicht nur die Fachbegriffe eines 

Themas enthalten, sondern auch themenspezifische Redemittel, sodass die rich-

tige Verwendung der Begriffe und die Einordnung in Kontexte erleichtert wird. 

Handelt es sich bei den Fachbegriffen um Substantive, ist es wichtig sowohl den 

Artikel als auch den Plural hinzuzufügen. Zu dem Sportspiel Hockey kann ein Wort-

speicher beispielsweise diese Begriffe und Redemittel enthalten: der Hockeyschlä-

ger, das Hockeytor, der Hockeyball, die Spielerin/der Spieler, die Mannschaft, je-

manden decken, sich freilaufen, einen Ball passen, den Ball dribbeln, einen/eine 

SpielerIn ausspielen etc. (B9, 70). Je nach Sprachstand der SchülerInnen können 

auch wichtige Satzstrukturen bereitgestellt werden, sodass die Kommunikation 

bei, aber auch vor und nach Übungen und Spielen erleichtert wird. 

Neben dem Wortspeicher können zur Förderung des Fachwortschatzes auch 

Wort- und dazu passende Bildkarten eingesetzt werden. Dieses Material nutzten 

die Befragten sehr häufig, um für den Sportunterricht generell relevantes oder für 
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einen Themenbereich spezifisches Vokabular einzuführen und zu vertiefen. Sub-

stantive mit Artikel, Verben, aber auch Präpositionen können auf den Wortkarten 

verschriftlicht und auf den Bildkarten bildlich dargestellt werden (B1, 88). Ein Vor-

teil von Wort- und Bildkarten gegenüber einem Wortspeicher besteht darin, dass 

die Karten flexibel verwendet und beispielsweise bei Staffelspielen ausgelegt oder 

bei der Einführung von Geräten an die Geräte selber gehängt werden können (B9, 

86, B6, 62 und B3, 82). 

Führt man einen Stationenbetrieb durch, kann durch vorbereitete Stationenkar-

ten das selbständige Erarbeiten und anschließende Durchführen der Aufgaben an 

den einzelnen Stationen durch die SchülerInnen ermöglicht werden. Damit alle 

SchülerInnen die Stationenkarten verstehen können, ist eine Gestaltung auf 

Grundlage der Leichten Sprache notwendig (B10, 10 und B9, 38). Eine Ergänzung 

des Textes durch ein passendes Bild, wie es auch in den Regeln der Leichten Spra-

che gefordert ist, ist vor allem für Kinder, die noch nicht lesen können, sehr hilf-

reich. 

„Die Stationen haben wir wirklich nur auf Stationskarten gehabt, an den verschiedenen 
Stationen und haben dann in einfacher Sprache versucht das aufzuschreiben in zwei drei 
Sätzen, wichtig ist uns aber, dass es immer noch ein Bild dazu gibt, was es auch erklärt 
und das Bild muss möglichst aussagekräftig sein, weil halt auch nicht alle lesen können“ 
(B8, 26). 

Ein weiteres visuelles Medium können Regelplakate sein. Alle Befragten sind der 

Meinung, dass Regeln im Sportunterricht unverzichtbar sind und das Festhalten 

auf Plakaten erleichtert den SchülerInnen das Merken der Regeln. Einerseits gibt 

es in jedem Sportunterricht allgemeine Regeln, die dauerhaft gelten, andererseits 

bedarf es in einigen Themenbereichen spezieller Regeln, wie beispielsweise beim 

Ringen und Kämpfen der Stopp-Regel oder beim Rollbrett fahren dem Verbot, sich 

auf das Rollbrett zu stellen (B9, 36). Diese allgemeinen und/oder speziellen Regeln 

können nach ihrer Einführung auf Plakaten festgehalten werden, um folgendes zu 

erreichen: 

„Wenn wir irgendwelche Regeln eingeführt haben, haben wir dazu Plakate aufgehängt, 
dass die Kinder das auch immer präsent hatten und sich darauf rückbeziehen konnten, 
wenn sie jetzt mal nicht direkt wussten, wie sie es sagen sollten oder darauf deuten konn-
ten“ (B3, 34). 

Darüber hinaus kann die im informierenden Unterrichtseinstieg mündlich oder mit 

Hilfe von Wortkarten erfolgende Darstellung der Unterrichtsreihe und der jeweili-

gen Unterrichtsstunde durch Verlaufspiktogramme unterstützt werden. Dadurch 

können auch die Kinder, die noch nicht lesen können, nachvollziehen, wie der zeit-

liche Ablauf der aktuellen Stunde aussieht und wie diese Stunde in die gesamte 

Unterrichtsreihe eingeordnet werden kann. 

„Die ganzen Transparenzen zu der Unterrichtsreihe, zum Stundenverlauf, waren einer-
seits immer mit Schrift und dann auch natürlich kindgerecht, Klasse zwei, also große 
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Druckschrift noch mit Piktogrammen vorbereitet, also ganz konsequent. Es gab wirklich 
zu jedem Verlaufsschild oder Medienmaterial auch noch ein passendes Piktogramm“ 
(B10, 2). 

So ermöglicht das Material der Verlaufspiktogramme den SchülerInnen einen gu-

ten Überblick und bezieht sie in die Planungen der Lehrperson mit ein. 

Um Kinder, die sprachlich noch nicht in der Lage sind, ganze Sätze im Deutschen 

auszudrücken oder auch sehr schüchtern sind, einzubeziehen und ihnen das Spre-

chen zu erleichtern, schlagen die Befragten die Bereitstellung von Satzanfangstrei-

fen oder mündlichen und schriftlichen Satzmustern vor (B10, 122). Diese Hilfestel-

lungen sollen die Kinder dazu ermutigen sich zu äußern, was sie sonst ohne Unter-

stützung vielleicht nicht machen würden. Reflexionen sind eine Unterrichtsphase, 

in der solche Satzanfangsstreifen oder Satzmuster besonders gut eingesetzt wer-

den können (B8, 34). 

Allerdings wendet eine Befragte einschränkend ein, dass ein Nachteil vorgegebe-

ner Satzmuster ist, dass sich bei den SchülerInnen ein schematischer Ablauf ein-

prägt und sie nicht mehr selber nachdenken (B3, 40). Daher empfiehlt es sich, die-

ses Material auszuprobieren und anschließend Stärken und Schwächen abzuwä-

gen. 

 

5.3.4 Gestaltungsmerkmale eines sprachbildenden Unterrichts 

Dieses Kapitel strebt das Ziel an, wichtige Gestaltungsmerkmale für einen sprach-

bildenden Unterricht zu skizzieren. Dabei erfolgt eine Orientierung an der Syste-

matisierung von Helmke (2017, S. 168–169), wobei nicht alle von ihm aufgeführ-

ten Merkmale aufgegriffen werden, sondern lediglich die Merkmale, die von den 

Befragten beschrieben wurden und weitere Merkmale hinzugenommen werden, 

die in diesem Rahmen als passend und wichtig für die Gestaltung eines sprachbil-

denden Unterrichts erscheinen. 

In diesem Kontext werden unter Merkmalen guten Unterrichts „[…] empirisch er-

forschte Ausprägungen von Unterricht, die zu dauerhaft hohen kognitiven, affek-

tiven und/oder sozialen Lernergebnissen beitragen“ verstanden (Meyer, 2017b, 

S. 20). Allerdings sind einige Merkmale empirisch gut fundiert, andere weniger. 

Die Beschreibung der Merkmale eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten für die 

Verbesserung des Unterrichts in allen Fächern (Helmke, 2017, S. 169). Das bedeu-

tet, dass die Merkmale nicht spezifisch für den Sportunterricht sind, sie werden 

aber trotz dessen in diesem Kontext erwähnt, da sie als besonders bedeutsam für 

den Sportunterricht mit neu zugewanderten Kindern gesehen werden und daher 

auch in einem Konzept für einen sprachbildenden Sportunterricht nicht fehlen 

dürfen. 
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5.3.4.1 Klassenführung 

„Eine effiziente Klassenführung wird übereinstimmend als ein Schlüsselmerkmal 

der Unterrichtsqualität angesehen […]“ (ebd., S. 173). Allerdings lassen sich ver-

schiedene Ansätze unterscheiden, was unter dem Begriff der ‚Klassenführung‘ ver-

standen wird. In Deutschland am verbreitetsten ist eine Sichtweise, die mit Klas-

senführung primär den Umgang mit Disziplinstörungen verbindet, international 

herrscht die Perspektive vor, dass die Klassenführung präventive, proaktive und 

reaktive Elemente umfasst, wobei die Vorbeugung klar im Mittelpunkt steht 

(ebd.). In diesen Ausführungen findet eine Anlehnung an die internationale Be-

trachtungsweise statt und der Fokus liegt auf der präventiven Funktion der Klas-

senführung, genauer auf Regeln und Ritualen als ein Teil der Prävention im Unter-

richt. Die Einführung und Nutzung von Regeln und Ritualen sind zwar in jedem 

Sportunterricht sinnvoll (B2, 70) und geben allen SchülerInnen eine unentbehrli-

che Orientierung und Struktur (B7, 84), besonders wichtig sind sie aber auch und 

gerade für zugewanderte Kinder, da für diese Kinder viele schulische Abläufe und 

Vorgehensweisen neu und unbekannt sind. 

„Also Regeln und Rituale helfen ja jedem Kind, aber helfen natürlich auch noch besser neu 
zugewanderten Kindern sich zurechtzufinden, wenn sie wissen: „Ah, jetzt kommt wieder 
unser Kinohalbkreis und dann läuft das jetzt so ab.“ oder zu Beginn jeder Sportstunde läuft 
das so ab, dass wir einmal gemeinsam besprechen, was heute Thema ist“ (B10, 122). 

Feste Regeln und Rituale können laut einer Befragten zudem dazu beitragen, dass 

Kinder, die neu dazu kommen, sich schneller in die Gruppe einfinden (B2, 64). Dar-

über hinaus bieten sie in einem sprachbildenden Sportunterricht wichtige Sprach-

anlässe, zum Beispiel dadurch, 

„dass man ein Abschlussritual hat, so einen Sprechruf oder dass man die Regeln regelmä-

ßig wiederholt, so wie wir das machen und dadurch Sprache fördert“ (B9, 86). 

Weitere Hinweise zur Einführung von Regeln und Ritualen sowie Beispiele werden 

in den folgenden Abschnitten näher beschrieben. 

 

Einführung von Regeln 

„Die Forschung zum classroom management hat die überragende Rolle von Regeln 

belegt, das heißt von verbindlichen Abmachungen für das Verhalten in der Schule“ 

(ebd., S. 179). Dieses Zitat verdeutlicht die hohe Relevanz von Regeln für den Un-

terricht, die auch von den Interviewten so wahrgenommen wird. Gäbe es im Sport-

unterricht keine Regeln, würde jedes Kind machen, was es will (B7, 90) und gefähr-

liche Situationen könnten nicht ausgeschlossen werden (B8, 90). 

Die Etablierung von Regeln sollte frühzeitig nach Übernahme einer Klasse erfolgen 

und die Anzahl der Regeln auf ein für die Kinder überschaubares Maß reduziert 
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werden, um die Kinder nicht zu überfordern. Damit alle Kinder die Regeln verste-

hen und nachvollziehen können, ist es wichtig, dass diese nicht nur genannt, son-

dern auch vorgemacht und durch Gestik unterstützt eingeführt werden (B9, 108). 

Im Sportunterricht kann eine Verbindung von akustischem Signal und dazugehöri-

ger Aktivität als Regel, beispielsweise „Wenn ich die Hupe höre, komme ich in den 

Kreis!“, sehr hilfreich sein (B7, 90). Bei solchen Signalen bietet es sich an, sie nach 

der anfänglichen Erläuterung in ein Spiel einzubauen, um den SchülerInnen das 

Erlernen und Merken auf spielerische Weise zu ermöglichen (B3, 40). Eine Einfüh-

rung der Regeln reicht aber nicht aus, sondern eine regelmäßige Wiederholung 

spielt immer eine große Rolle: 

„Es ist halt eine Übungssache, also nach Ferien ist das schnell wieder vergessen (lachen). 
[…] Die [Kinder] vergessen halt, aber dann auch die Regel an sich, also sie können die dann 
am Anfang auch nicht wiederholen, wir wiederholen die auch mündlich immer und dann 
halten sie sich eigentlich super daran“ (B8, 96). 

Die Verbindlichkeit von Regeln kann unterstützt werden, indem diese visuell dar-

gestellt werden (B1, 64). Plakate oder Poster erinnern die Kinder und erleichtern 

häufig auch der Lehrkraft die konsequente Umsetzung, da bei Regelverstößen ein 

kurzer Hinweis verbunden mit einer Zeigegeste ausreicht (B3, 34). 

Werden die günstigen Konsequenzen für regelkonformes und die Sanktionen für 

regelverletzendes Verhalten klar und deutlich gemacht, erhöht sich der Wirkungs-

grad von Regeln (ebd., S. 180). Ein System, das sich dieses Wissen zunutze macht, 

haben einige Befragte erprobt und sehr erfolgreich eingesetzt: 

„Und wir haben noch ein Ampelsystem, bestehend aus drei laminierten Blättern, die un-
tereinander hängen und am Anfang ist jedes Kind halt auf grün, hat eine Wäscheklammer 
mit seinem Namen und wenn sie sich nicht an Regeln halten oder sonstige soziale Ver-
stöße auftreten, wandern die entweder auf gelb oder bei vermehrtem Aufkommen auf 
Rot. […] Die Schüler sind doch sehr motiviert, dass sie am Ende der Stunde auf grün sind, 
weil sie nach fünf Mal grün einen Schokoriegel bekommen und das ist doch ein sehr gro-
ßer Anreiz für die“ (B9, 88-90). 

Es gibt viele weitere solcher Verstärkungssysteme, die die Einhaltung der Regeln 

abbilden und dadurch häufig sehr motivierend für die SchülerInnen sind. Aller-

dings sollte das Vorhandensein und Nutzen von Belohnungssystemen durch die 

Lehrkräfte nicht zu der Erkenntnis führen, dass diese unreflektiert eingesetzt wer-

den sollten, da der Umgang damit in pädagogischen Settings durchaus umstritten 

ist und kritisch gesehen wird. 

Zu der Frage, welche konkreten Regeln im Sportunterricht als hilfreich angesehen 

werden, lässt sich zunächst feststellen, dass alle Befragten sehr ähnliche Regeln 

genutzt haben. Als selbstverständlich gelten die ‚typischen‘ Sport-Regeln, die un-

abdingbar sind, um die Sicherheit aller Teilnehmenden zu gewährleisten (B5, 98). 

Dazu gehört das Tragen von Sportkleidung, Ablegen von Schmuck und Zusammen-

binden langer Haare (B6, 80). Auch das Kennen allgemeiner Verhaltensregeln, wie 
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„Wir helfen uns gegenseitig!“ und „Wir schubsen, schlagen und treten nicht!“ set-

zen die meisten Befragten voraus und nur eine Befragte erwähnt diese Regeln ex-

plizit für den Sportunterricht (B7, 86). 

Daneben gibt es akustisch-visuelle Signale, die bedeuten, dass die SchülerInnen 

‚einfrieren‘ oder in den Sitzkreis kommen sollen. Zur Schonung der eigenen 

Stimme werden dafür Hilfsmittel wie eine Rassel, Hupe, Tröte oder Pfeife einge-

setzt (B2, 24, B9, 108, B5, 98 und B1, 124). Die akustischen Signale werden, abhän-

gig davon, was die Kinder daraufhin machen sollen, durch eine Zeigegeste ergänzt. 

„Dann haben wir als Regeln einmal eine Hupe und wenn man die hört, muss man leise 
sein und stehen bleiben und das Lasso [mit dem Zeigefinger wird über dem Kopf horizon-
tal ein Kreis dargestellt], damit die Kinder im Kreis zusammenkommen“ (B9, 88). 

„Wir hatten eine Pfeife, einmal pfeifen bedeutete, dass die Kinder stehen sollen, einfrie-
ren sollen und wenn wir gepfiffen haben und eine Hand gehoben haben, dann war das 
das Zeichen, dass wir uns im Sitzkreis treffen“ (B6, 82). 

Helmke (2017, 181-182) nimmt eine Unterscheidung zwischen Regeln, Routinen 

und Ritualen vor und bezeichnet Routinen im Unterschied zu Regeln als sehr spe-

zifische Verhaltensmuster für immer wiederkehrende Situationen, die für eine ef-

fiziente Klassenführung unerlässlich sind. Folgt man dieser Unterscheidung, müss-

ten die oben beschriebenen ‚Signalregeln‘ den Routinen zugeordnet werden, al-

lerdings erfolgt hier lediglich eine Differenzierung in Regeln und Rituale, weshalb 

eine Verortung bei den Regeln stattfindet, da die Befragten diese auch so vorge-

nommen haben. 

Diese ‚Signalregeln‘ bzw. Routinen werden durch Signale unterstützt und haben 

für die Lehrperson ein Entlastungspotenzial, denn an die Stelle mehrfacher und 

verbaler Äußerungen treten Gesten (ebd., S. 181). 

 

Nutzung von Ritualen 

Neben den Regeln (und Routinen) werden Rituale als vorbeugende Maßnahme für 

eine gute Klassenführung betrachtet. „Rituale sind gleichförmige „zeremonielle“ 

Handlungen, die durch ihre regelmäßige Wiederholung eine vom Lehrer und von 

den Schülern geteilte symbolische Bedeutung erhalten haben“ (Meyer, 2017b, 

S. 37). Sie schaffen sowohl für SchülerInnen als auch LehrerInnen Ordnung und 

Verlässlichkeit und helfen bei der Herstellung eines gegliederten und strukturier-

ten Unterrichtsablaufs. 

Als erstes Ritual, das auf das Umziehen folgt und den Sportunterricht einläutet, 

beschreiben die Befragten den offenen Einstieg (B3, 48, B6, 20, B2, 24, B5, 50, B8, 

98, B9, 100). Dieser wird durchgeführt, da die SchülerInnen immer unterschiedlich 

lange brauchen, bis sie sich umgezogen haben und sie zu Beginn des Unterrichts 
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häufig direkt einen hohen Bewegungsdrang haben (B1, 60). Ein weiterer Vorteil 

eines offenen Anfangs besteht darin, dass die Kinder oft von sich aus miteinander 

spielen und sprechen (B2, 96). Nach dieser offenen Phase treffen sich SchülerIn-

nen und Lehrperson im Sitzkreis und eine Begrüßung schließt sich an. Auch diese 

Begrüßung kann ritualisiert sein, indem beispielsweise gemeinsam ein Lied gesun-

gen oder ein Ball von Kind zu Kind geworfen und dabei das jeweilige Kind mit der 

Aussage „Hallo xy, schön, dass du da bist!“ angesprochen wird (B3, 42 und B5, 96). 

Durch solch eine persönliche Anrede erlernen die Kinder eine Grußformel und das 

gegenseitige Wahrnehmen wird gefördert. Anschließend folgt als weiteres Ritual 

die Besprechung der Reihen- und Stundentransparenz, die viele Befragte als sehr 

wichtig erachten, um den SchülerInnen eine Übersicht über alle Abläufe zu geben 

und sie einzubeziehen (B2, 24, B8, 98, B10, 2 und B9, 36). Diese Besprechung kann 

als Sprachanlass dienen, wenn die Kinder zur Beteiligung aufgefordert werden, 

was durch kindliche Piktogramme erleichtert werden kann. 

Im Hauptteil einer Stunde kommen vor allem die bereits beschriebenen ‚Signalre-

geln‘ zum Einsatz, die durch ihren wiederkehrenden Charakter eine Stunde struk-

turieren und den SchülerInnen eine Orientierung bieten können.  

Um einer Unterrichtsstunde einen festen Rahmen zu geben, bedarf es neben ei-

nem Einstiegs- auch eines Abschlussrituals. Bevor dieses Abschlussritual durchge-

führt wird, sollte die gesamte Stunde mit den SchülerInnen reflektiert werden, da-

mit gemachte Erfahrungen und Erlebnisse gesichert und Reflexionskompetenzen 

aufgebaut werden können. Das Stundenende kann durch die Umsetzung einer ge-

meinsamen Bewegung oder das Singen eines Liedes eingeläutet werden. Die Be-

fragten empfehlen das Lied „Alle Leut, alle Leut, gehen jetzt nach Haus“ oder ein 

Ritual, bei dem die Kinder im Kreis stehen, sich an den Händen fassen und dann 

gleichzeitig „Eins, zwei, drei, die Stunde ist vorbei!“ rufen und die Hände hochneh-

men oder beim Rufen stampfen (B3, 44, B5, 96, B8, 98 und B9, 88). Die Vorteile 

eines solchen Rituals zum Abschluss einer Stunde beschreibt eine Befragte: 

„Wir haben alle unsere Hände aufeinander gelegt und dann den Spruch „Eins, zwei, drei, 
die Stunde ist vorbei!“ gesagt und dabei haben wir die Hände so hoch genommen und das 
kam auch super gut an bei den Kindern. Also die wussten ja dann am Ende der Stunde 
immer schon, was jetzt kommt. Den Spruch haben sie auch total schnell verinnerlicht, die 
haben den auch in der Umkleidekabine noch gesungen und ich meine, das hat jetzt auch 
die Kinder schon immer wieder zum Sprechen angeregt, auch in der Umkleide, dass die 
singen und die wussten einfach genau, was kam“ (B6, 58). 

 

5.3.4.2 Lernförderliches Unterrichtsklima 

Ein weiteres Qualitätsmerkmal guten Unterrichts stellt das lernförderliche Unter-

richtsklima dar. Mit dem Begriff ‚Unterrichtsklima‘ wird die humane Qualität der 
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Lehrer-Schüler- und der Schüler-Schüler-Beziehung bezeichnet (ebd., S. 47). Laut 

Meyer (2017b, S. 47) beschreibt ein lernförderliches Klima eine durch  

„gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, gemeinsam geteilte Verantwor-
tung, Gerechtigkeit des Lehrers gegenüber jedem Einzelnen und dem Lernverband insge-
samt und Fürsorge des Lehrers für die Schüler und der Schüler untereinander“ gekenn-
zeichnete Unterrichtsatmosphäre. 

Diese Aussage unterstützen die Befragten und betonen ihre gemachten Erfahrun-

gen, dass erfolgreiches Lernen nur dann möglich ist, wenn SchülerInnen sich wohl-

fühlen und die Atmosphäre durch gegenseitiges Vertrauen und Respekt geprägt 

ist (B6, 10). Auch die SchülerInnen-LehrerInnen-Beziehung wird in den Blick ge-

nommen: 

„Wenn die Kinder gerne in die Schule kommen, auch ein gutes Verhältnis zu der Klassen-
lehrerin oder zu den Lehrern hier in der Klasse haben, […] kann man unheimlich viel errei-
chen“ (B4, 26). 

Weitere, besonders für neu zugewanderte Kinder wichtige Aspekte für ein lernför-

derliches Klima sind ein konstruktiver Umgang mit Fehlern und der Abbau von 

Angst, denn nur in einem solchen Klima können sich die Kinder öffnen und trauen 

sich das Sprechen zu. 

Obwohl die empirisch nachgewiesenen direkten Beziehungen des Lernklimas mit 

der Schulleistung zwar schwach sind, muss dieser Bereich ernst genommen wer-

den, da Wohlbefinden und Zufriedenheit der AkteurInnen selbst ein wichtiges Ziel-

kriterium sind (Helmke, 2017, S. 227). Aber nicht nur Zufriedenheit und Freude am 

Unterricht sind empirisch belegt, es konnte auch nachgewiesen werden, dass eine 

positive Lernumwelt dazu führt, dass SchülerInnen im Unterricht intensiver mitar-

beiten, weniger unter Schulangst, Verstimmungen und Schulstress leiden und sich 

insgesamt gesünder fühlen (Meyer, 2017b, S. 51). 

Insgesamt ist ein lernförderliches Unterrichtsklima für alle SchülerInnen enorm 

wichtig, für neu zugewanderte Kinder hat es aber einen besonderen Stellenwert. 

 

5.3.4.3 Beziehungsarbeit 

Wie in den Ausführungen zu einem lernförderlichen Unterrichtsklima bereits an-

gedeutet, wirkt sich die Beziehung zwischen LehrerInnen und SchülerInnen auf die 

Atmosphäre im Unterricht sowie auf das Wohlbefinden der SchülerInnen aus. Die-

ser Aspekt, hier als Beziehungsarbeit bezeichnet, wird von den Befragten als sehr 

relevant erachtet. 

Um die Kinder zu erreichen und ihnen das Gefühl von Zufriedenheit und Wohlbe-

finden zu ermöglichen, ist es unabdingbar eine Vertrauensbasis zu schaffen und 

eine Beziehung zu jedem einzelnen Kind aufzubauen (B7, 52, B6, 10 und B2, 106). 
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Denn „Erziehung und Pädagogik bauen auf einer vertrauensvollen Beziehung auf“ 

(Eckert, 2017, S. 91). Nur wenn gegenseitiges Vertrauen und Respekt als wichtige 

Werte in einer Gemeinschaft erkannt und dementsprechend entwickelt werden, 

fühlen sich die Kinder wohl und willkommen und nehmen die Lehrkraft als wich-

tige Bezugsperson wahr (B7, 48). Diese Empfindungen äußern sich darin, dass die 

Kinder sich immer sehr auf den Sportunterricht freuen, die LehrerInnen umarmen, 

wenn sie ankommen und für sie Lob und Anerkennung durch die Lehrperson äu-

ßerst bedeutsam sind (B2, 114 und B1, 148). Zudem öffnen sich die Kinder und 

„[…] schütten einem schon auch schnell das Herz aus, was so ist“, weshalb es sehr 

hilfreich ist, als Lehrkraft ein offenes Ohr zu haben (B8, 144). 

„Wenn ich es wirklich dann noch schaffe zu Kindern in der Beziehungsarbeit einen guten 
Kontakt aufzubauen, dann entwickeln die sich rasend fort. Das denke ich, ist also ein rie-
sen wichtiger Schwerpunkt, dass die Kinder sich durch eine gute Beziehungsarbeit auch 
öffnen zum Sprechen“ (B10, 124). 

Bei Helmke (2017, S. 236) wird das als schülerorientierter Unterricht beschrieben, 

der dadurch gekennzeichnet ist, dass SchülerInnen die Lehrperson als Ansprech-

partnerIn auch in nichtfachlichen Fragen erleben und sie als fürsorglich und an 

Schülerproblemen interessiert wahrnehmen. 

Dabei hat eine Befragte die Schwierigkeit erlebt, eine ausgewogene Balance zwi-

schen Nähe und Distanz zu finden und nicht zu sehr in die „Freund-Schiene“ zu 

geraten, da die Kinder teilweise sehr anhänglich sind und die Lehrperson als Elter-

nersatz sehen (B7, 110). 

Eine gute Beziehungsarbeit wird als wichtiger Faktor an allen Grundschulen und 

für alle SchülerInnen gesehen, unabhängig vom Standort der Schule. Allerdings 

äußern einige Befragte die Spekulation, dass sozial benachteiligte Kinder mehr 

Lob, Zuwendung und Aufmerksamkeit brauchen, weil ihnen das in ihrer Familie 

weniger geboten wird (B7, 112 und B8, 144). Eine Befragte beschreibt zudem, dass 

sie neu zugewanderte Kinder als besonders dankbar dafür, dass man sich um sie 

kümmert und etwas mit ihnen macht, erlebt hat (B9, 160). 

 

5.3.4.4 Umgang mit Heterogenität 

Internationale Schulleistungsuntersuchungen haben wiederholt gezeigt, dass das 

Kompetenzgefälle zwischen Schülergruppen unterschiedlicher familiärer und 

sprachlicher Herkunft in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern außeror-

dentlich hoch ist (ebd., S. 250). Als Konsequenz daraus wird ein besserer Umgang 

mit Heterogenität gefordert, der in diesem Kontext in Bezug auf die Diversitäts-

merkmale der sprachlichen Kompetenz und des Geschlechts beleuchtet wird. 
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Sprachliche Differenzierung 

In Bezug auf den Umgang mit Heterogenität wird unter anderem verlangt und er-

wartet, „dass vielfältige organisatorische und didaktische Maßnahmen der Diffe-

renzierung und Individualisierung“ eingesetzt werden, um den vielfältigen Schü-

ler-Eingangsvoraussetzungen gerecht zu werden (ebd.). Diese Forderung findet 

sich auch in den Qualitätsmerkmalen eines sprachbildenden Unterrichts wider, 

denn die Unterstützung der SchülerInnen in ihren individuellen Sprachbildungs-

prozessen durch die Lehrkräfte stellt eines der sechs Merkmale dar (Gogolin et al., 

2011, S. 24). Konkret bedeutet das unter anderem, dass die Lehrkräfte „differen-

zierte Aufgabenstellungen für SchülerInnen mit unterschiedlichen Sprachkompe-

tenzen“ formulieren sowie bei „gleicher Aufgabenstellung unterschiedliche Hilfen 

zur Verfügung“ stellen (ebd.). 

Welche Möglichkeiten es für eine solche Differenzierung durch unterschiedliche 

Aufgabenstellungen oder durch verschiedene Hilfen bei gleichen Aufgaben gibt, 

haben auch die Befragten in ihren praktischen Tätigkeiten erprobt. Beispielsweise 

können die SchülerInnen bei Erklärungen von Spielen oder Übungen durch unter-

schiedliche Aufgaben miteinbezogen werden: 

„Viele Kinder können das nicht verbalisieren und machen das zum Beispiel dann nur vor, 
also es ist dann so eine natürliche Differenzierung, die machen das zum Beispiel dann nur 
vor und wir verbalisieren das oder lassen es andere Schüler verbalisieren und andere, wo 
wir dann merken, die sind sprachlich schon so fit und wollen halt nur zeigen, die fordern 
wir dann schon auf, „Versuch das mal zu beschreiben!“ oder „Sag das mal in einem ganzen 
Satz!““ (B8, 38). 

Das bedeutet, dass sprachlich stärkere SchülerInnen zum eigenen Erklären und 

Beschreiben bewegt werden, wohingegen sprachlich Schwächere durch das reine 

Vormachen partizipieren. Insbesondere bei bereits bekannten Spielen ist es rat-

sam und wichtig, die Kinder, die sprachlich dazu in der Lage sind, zum Erläutern 

dieser Spiele zu motivieren, um den Redeanteil der SchülerInnen möglichst hoch 

zu halten (B2, 78 und B8, 56). 

Auch in Reflexionsrunden können die Aufgabenstellungen differenziert sein, in-

dem sprachlich stärkere SchülerInnen zum Begründen ihrer Aussagen angeregt 

werden und Kinder, die erst seit wenigen Wochen in Deutschland leben, aufgefor-

dert werden, Sätze nachzusprechen, um überhaupt erstmal zum Sprechen zu kom-

men (B9, 44). Daneben können sprachlich schwächere Kinder durch den Einsatz 

von Stimmungsbarometern, bei denen sie lediglich Punkte aufkleben oder Wä-

scheklammern anheften, aber noch nicht selber sprechen müssen, beteiligt wer-

den (B10, 72). 

Soll der Wortschatz zu einem bestimmten Thema mit Hilfe von Spielen gefördert 

werden, bietet es sich an sowohl Wort- als auch Bildkarten zu verwenden. Dadurch 
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können die Kinder, die bereits lesen können, in ihrem mündlichen und schriftli-

chen Wortschatz gefördert werden und alle anderen erlernen die Zuordnung von 

Bild und gesprochenem Wort (B1, 48). 

Darüber hinaus eingesetzte Differenzierungsmaßnahmen durch Visualisierungen 

sehen folgendermaßen aus: Häufig nutzten die Befragten zusätzlich zu schriftli-

chen Ausführungen passende Visualisierungen in Form von Bildern, um allen Kin-

dern das Verstehen zu ermöglichen. Zum Beispiel wurden die Texte auf Stations-

karten durch Bilder ergänzt, Regeln wurden nicht nur mündlich eingeführt, son-

dern zugleich schriftlich und als Bild auf Plakaten festgehalten und auch die Aus-

führung von Stunden- und Reihenverläufen erfolgte nicht nur mündlich, sondern 

dazu wurden passende Piktogramme gezeigt (B7, 44 und B3, 34). 

Überdies gab es als eine weitere Hilfe für sprachlich schwächere SchülerInnen die 

Möglichkeit der Übersetzung. Wenn ein Kind Erklärungen gar nicht verstanden 

hat, haben MitschülerInnen, die die gleiche Muttersprache sprechen, diese über-

setzt, sodass das Kind wusste, worum es geht und was gemacht wird (B3, 34). 

 

Mehrsprachigkeit 

Der Begriff der ‚Mehrsprachigkeit‘ bedeutet, dass zwei oder mehr Sprachen von 

Kindern erworben werden (Cantone & Di Venanzio, 2015, S. 36). Dabei lässt sich 

eine Unterscheidung zwischen einem simultanen Erwerb zweier Sprachen, bei 

dem das Kind von Geburt an zwei Sprachen lernt und einem sukzessiven Zweit-

spracherwerb, der dadurch gekennzeichnet ist, dass der Erwerb einer zweiten 

Sprache nach der ersten, etwa ab drei Jahren erfolgt, vornehmen (Jeuk, 2015, 

S. 15). Bei einem sukzessiven Zweitspracherwerb ist die Sprache, die von Geburt 

an gelernt wird, die Herkunftssprache, dessen wesentliche Merkmale darin beste-

hen, dass die Sprache zu Hause gesprochen wird, es sich dabei nicht um die Spra-

che der Umgebung handelt und dass der Erwerb ungesteuert stattfindet (Cantone 

& Di Venanzio, 2015, S. 37). Die zweite Sprache ist die Umgebungssprache, die 

beispielsweise im Kindergarten oder der Schule gesprochen wird. 

An einsprachig verfassten Schulen gibt es kaum Überlegungen dazu, wie mit Mehr-

sprachigkeit umzugehen ist und Defizite beim Erwerb der Zweitsprache Deutsch 

führen im Laufe der Schulzeit unter Umständen zu größeren Lernschwierigkeiten, 

die sich auch auf die Sachfächer auswirken können, wohingegen die Kompetenzen 

in den Herkunftssprachen der Kinder in der deutschen Schule kaum eine Rolle 

spielen (Jeuk, 2015, S. 11): 

„So werden mehrsprachige Kinder oft als Defizitträger wahrgenommen, da sie von Beginn 
der Schulzeit an mit einsprachig deutschen Kindern verglichen werden, die nur in einer 
Sprache kommunizieren müssen und zum Zeitpunkt der Einschulung in der Regel, soweit 
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es sich nicht um Kinder aus gravierend soziokulturell benachteiligenden Verhältnissen o-
der um sprachbehinderte Kinder handelt, die Unterrichtssprache altersgemäß beherr-
schen“. 

Zudem gibt es an einigen Schulen die Regel, dass der Gebrauch der deutschen 

Sprache auf Schulhöfen und während schulischer Veranstaltungen verpflichtend 

ist (B4, 90). Dabei werden allerdings zwei Erkenntnisse außer Acht gelassen: Zum 

Einen, dass eine alltagsbezogene Sprachkompetenz nicht mit der Bildungssprache, 

die für den schulischen Erfolg maßgeblich ist, gleichzusetzen ist und zum Anderen, 

dass die Erstsprache für das Erlernen der Zweitsprache viele Möglichkeiten bieten 

kann (R. Hoffmann & Weis, 2011, S. 25). Forschungsergebnisse machen deutlich, 

dass es einen inneren Zusammenhang zwischen Erst- und Zweitsprache gibt, wes-

halb eine einseitige Förderung der Zweitsprache abgelehnt wird (ebd.). „Die Be-

herrschung der Familiensprache trägt zu einem besseren Erwerb der Zweitsprache 

bei, da der Lerner beim Erwerb der neuen Sprache bereits über ein zuverlässiges 

sprachliches Bezugssystem verfügt“ (ebd., S. 26). Außerdem werden durch den 

Erstspracherwerb wichtige Sprachlernstrategien erworben, die grundlegend für 

das weitere Sprachenlernen sind. Daher sollte Mehrsprachigkeit nicht als Defizit 

gesehen werden und insbesondere Kinder und Jugendliche sind auf die Bewah-

rung ihrer Mehrsprachigkeit als Basis für die Entfaltung von Handlungsfähigkeit, 

Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe angewiesen, denn in ihren Fa-

milien und in vielen sozialen Kontexten ist die Herkunftssprache nach wie vor fest 

verankert (Jeuk, 2015, S. 17). 

Interessant ist nun, wie der Umgang mit Mehrsprachigkeit und der Einbezug un-

terschiedlicher Herkunftssprachen an ausgewählten Schulen in der Realität aus-

sieht. Dazu haben die Interviewten aufschlussreiche Erfahrungen sammeln kön-

nen. So wurde das Verbot im Unterricht oder auf dem Schulhof in der eigenen 

Sprache zu sprechen, lediglich an einer Schule erlebt (B7, 12). Um den SchülerIn-

nen zu verdeutlichen, warum das ungefragte Kommunizieren mit einem Kind glei-

cher Herkunftssprache auf dieser Sprache im Unterricht unerwünscht ist, hat die 

mehrsprachige Lehrerin eine anschauliche Methode entwickelt: 

„Wir machen denen das auch transparent, […] ich rede dann türkisch und dann frag ich 
die Kinder, „Hast du mich verstanden? Wie fühlst du dich jetzt dabei?“ „Nicht so wohl!“ 
und danach sage ich denen auch, „Hör mal, wenn du jetzt arabisch sprichst, verstehe ich 
nichts oder andere“ (B4, 94). 

Sehr häufig allerdings werden die Kinder auch darum gebeten, auf ihrer Herkunfts-

sprache zu sprechen, nämlich dann, wenn es um das Übersetzen für andere Kinder 

der gleichen Sprache geht. Insbesondere bei Kindern, die erst seit Kurzem in 

Deutschland leben, bietet es sich an, andere Kinder mit der gleichen Sprache auf-

zufordern, Erklärungen oder Anleitungen zu übersetzen, damit das Verständnis 

gesichert ist (B5, 120, B6, 22, B2, 96 und B9, 132). 
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„Wenn es gar nicht mehr ging, habe ich ein anderes Kind, das die Sprache konnte, hinge-
schickt und habe gesagt, die trauten sich das auch nicht am Anfang, „Darf ich jetzt in mei-
ner Sprache sprechen?“, weil oft die Kinder auch zu hören bekommen, „Hier wird nur 
Deutsch gesprochen!“, das finde ich nicht gut und dann merkt man, welche Kompetenzen 
die Kinder schon im ersten Schuljahr haben. Die haben dann mit Händen und Füßen über-
setzen geholfen und das ist bei mir hier erlaubt“ (B4, 90). 

„Also man konnte sich wirklich gar nicht mit ihr verständigen und dann war ein anderes 
Kind da, was auch aus Rumänien kam und das hat dann die ganze Zeit übersetzt, also so 
war es dann auch wieder von Vorteil, dass ein anderes Kind auch die Sprache gesprochen 
hat“ (B7, 12). 

Den Befragten ist es wichtiger, dass alle SchülerInnen teilhaben können und wis-

sen, was gemacht wird, als die Herkunftssprachen im Unterricht zu unterdrücken. 

Zudem konnte ein wichtiger Effekt beobachtet werden: Die Kinder, die das Über-

setzen übernehmen, freuen sich und sind sehr stolz darauf, dass sie diese Aufgabe 

ausführen können und ihre Sprache damit eine große Bedeutung im Unterricht 

einnimmt (B8, 120). 

Darüber hinaus besteht im Sportunterricht die Möglichkeit, die Herkunftssprachen 

bei Spielen oder Übungen einzubeziehen. Ein Beispiel dafür ist ein Begrüßungs-

spiel, bei dem die Kinder sich gegenseitig auf ihrer Herkunftssprache begrüßen 

sollten (B8, 30). 

Entscheidend für die Förderung der Herkunftssprache ist aber sicherlich der her-

kunftssprachliche Unterricht. Eine Befragte beschreibt, dass dieser, abhängig von 

der jeweiligen Sprache, an ihrer Schule durchgeführt wird (B6, 26). Besuchen nur 

zu wenige SchülerInnen mit der gleichen Sprache die Schule, um eine Gruppe zu 

bilden, oder fehlt entsprechendes Personal, bieten sich Kooperationen mit be-

nachbarten Grundschulen an. Aufgrund der hohen Relevanz, die das Beherrschen 

der Erstsprache auch für das Erlernen der Zweitsprache hat, wäre es in jedem Fall 

wünschenswert, dass sich Schulleitungen dessen bewusst sind und dementspre-

chend eine Umsetzung herkunftssprachlichen Unterrichts an ihrer Grundschule 

anstreben. 

 

Geschlechtersensibilität 

Der Begriff ‚geschlechtersensibel‘ beschreibt alle Zugänge, „die der sozialen Kon-

struktion von Geschlecht Rechnung tragen und auf institutioneller, organisatori-

scher, unterrichtlicher und interaktionaler Ebene reflektiert mit der Kategorie Ge-

schlecht umgehen“ (Frohn & Süßenbach, 2012, S. 4). Im schulsportlichen Kontext 

bedeutet das konkret, dass Lehrkräfte aufmerksam für geschlechtsbezogene Zu-

schreibungen sein sollten, um diese möglichst zu vermeiden und bei Bedarf aufzu-

greifen und, dass Geschlechterdifferenzen und -verhältnisse situationsangemes-

sen in den Vorder- oder auch in den Hintergrund gerückt werden (ebd., S. 4–5). 
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Herausforderungen in Bezug auf die Kategorie Geschlecht zeigen sich im Unter-

richt häufig, indem Jungen und Mädchen beispielsweise nur geschlechtshomo-

gene Gruppen bilden und Körperkontakt vermeiden. Solche und ähnliche Schwie-

rigkeiten haben auch einige der Befragten in ihren Unterrichtsstunden wahrge-

nommen. Auf der einen Seite wird dargelegt, dass besonders das Anfassen an den 

Händen zwischen Jungen und Mädchen nicht gewollt ist und es deshalb viele Dis-

kussionen gibt und Spiele nicht funktionieren, auf der anderen Seite beschreiben 

andere Befragte, dass es keinerlei Berührungsängste zwischen Mädchen und Jun-

gen gibt und das An-die-Hand-nehmen kein Thema sei (B5, 126, B2, 102 und B1, 

140). Es wird vermutet, dass diese Unterschiede bei den Kindern unter anderem 

auf die jeweils verschiedenen Sozialisationen, die wiederum unter anderem von 

Kultur und Religion beeinflusst werden, zurückzuführen sind (B3, 102 und B9, 150). 

Eine Befragte schildert eine Situation, in der das deutlich wird: 

„Also bei uns finde ich das sehr interessant, weil es sind bis auf ein Mädchen, glaube ich, 
alle muslimisch und sie ist katholisch und da fallen uns doch schon auch Unterschiede auf. 
Also es ist immer so, wenn die Kinder sich hinsetzen, sitzen links die Mädchen und rechts 
die Jungs und sie achtet gar nicht da drauf. Sie sitzt dann zwischen den Jungs und irgend-
wann sagen die anderen Mädchen, „Du kannst da nicht sitzen, da sitzen die Jungs!“ und 
daraufhin setzt sie sich dann woanders hin (B8, 138). 

Wichtig hierbei ist aber, dass durch das Aufzeigen dieser Einzelsituation nicht ge-

neralisiert und pauschalisiert wird, dass in bestimmten Kulturen und Religionen 

spezifische Verhaltensweisen immer so vorkommen. 

Interessant sind auch die Beobachtungen, dass das Anfassen an den Händen in 

einigen Gruppen von den Kindern abgelehnt und nicht gewollt wird, sodass zum 

Beispiel weder Kettenfangen noch Möhrenziehen gespielt werden können, gleich-

zeitig aber bei Inhalten wie Ringen und Kämpfen und Menschenpyramiden von 

den Kindern freiwillig gemischte Gruppen gebildet werden und der Körperkontakt 

kein Problem darstellt (B9, 152 und B8, 140). 

Der Umgang mit den Geschlechterdifferenzen ist bei den Befragten unterschied-

lich. Eine Befragte beschreibt, dass sie als Frau bei Spielen oder Begrüßungs- und 

Abschiedsritualen immer auch Jungen an die Hand nimmt, um als Vorbild zu zei-

gen, dass ein solches Verhalten normal und nicht unanständig ist (B8, 140). Außer-

dem spricht sie mit den Kindern über die Schwierigkeiten (beispielsweise über die 

oben beschriebene Situation mit dem Sitzkreis), fragt nach den Begründungen und 

versucht dadurch den Kindern zu verdeutlichen, dass es keine logischen Gründe 

für das getrennte Sitzen gibt und Mädchen im Sitzkreis durchaus neben Jungen 

sitzen dürfen. Auch wenn Spiele nicht durchgeführt werden können, weil Kinder 

sich nicht an den Händen fassen wollen, wird das diskutiert und häufig empfinden 

die Kinder es dann im Nachhinein als sehr schade, dass die eigentlich beliebten 

Spiele nicht gespielt werden konnten (B6, 94). 
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Um das gemeinsame Interagieren von Mädchen und Jungen zu stärken, wird das 

Zusammenstellen der Gruppen bei Spielen durch das Zufallsprinzip empfohlen 

(B7, 106). So spielen die Mädchen nicht nur mit ihren Freundinnen und die Jungen 

mit ihren Freunden, sondern sie kommen untereinander in Kontakt. 

Eine andere Reaktion auf die Schwierigkeiten beim Anfassen zeigt eine weitere 

Befragte: Sie beschreibt, dass sie sich durchsetzt und die Kinder nicht mitmachen 

dürfen, wenn sie sich weigern Kinder des anderen Geschlechts an die Hand zu neh-

men, da jedes Kind einfach ein Kind ist und nicht nur das Geschlecht gesehen wer-

den darf (B4, 118). 

Insgesamt ist es wichtig als Lehrkraft eigene geschlechterstereotype Zuschreibun-

gen zu vermeiden und bei Schwierigkeiten im Umgang der Kinder untereinander 

situationsangemessen zu reagieren, indem entweder die Verhaltensweisen the-

matisiert oder sie durch das Ignorieren entdramatisiert werden (ebd., S. 5–6). 

 

5.3.4.5 Scaffolding 

Das Konzept des Scaffolding sollte ursprünglich verdeutlichen, wie es Lernenden 

in der Interaktion mit wissenden Anderen gelingen kann, Problemlösungen zu fin-

den, zu denen sie selbstständig noch nicht in der Lage sind (Quehl & Trapp, 2013, 

S. 32). Dafür stellt die lehrende Person ein ‚Gerüst‘ bereit, das den Lernenden den 

Weg zum Lösen der Aufgabe zeigt und anschließend sukzessive zurückgenommen 

wird. 

Übertragen auf den Bereich von Fach- und Bildungssprache, müssten die Kinder 

systematisch sprachliche Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, die Gelegen-

heit erhalten diese anzuwenden und dabei so unterstützt werden, dass sie diese 

Mittel zunehmend eigenständig benutzen können. Damit liegt mit dem Konzept 

des Scaffolding ein Unterrichtsarrangement vor, bei dem die Schule es sich zur 

Aufgabe macht, die für den schulischen Erfolg erforderlichen Sprachkompetenzen 

explizit zu vermitteln, den Übergang von der Alltags- zur Fach- und Bildungsspra-

che fortlaufend zu berücksichtigen und mit den SchülerInnen bewusst an diesem 

Übergang zu arbeiten (Quehl & Trapp, 2015, S. 52). 

Auf die Frage hin, ob die Interviewten das Scaffolding-Konzept bewusst eingesetzt 

haben, wird deutlich, dass dies nicht der Fall war, sondern lediglich bei einigen 

eine unbewusste Umsetzung stattgefunden hat (B2, 84 und B9, 118). Diese unbe-

wusste Anwendung bestand auf der einen Seite darin, ein Lernniveau vorzugeben, 

dass etwas über dem Aktuellen der SchülerInnen lag und sie damit herauszufor-

dern und auf der anderen Seite immer wieder sprachliche Hilfen zu verwenden, 

die das Erreichen dieses Niveaus erleichtern (B5, 116, B9, 118 und B1, 104). Diese 
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sprachlichen Hilfen lassen sich unter anderem im Kapitel 5.3.3.3 Aktionsformen 

nachlesen. 

Da das Scaffolding-Konzept in einem sprachbildenden Unterricht aber sehr hilf-

reich ist, um die Bildungssprache in der Unterrichtsplanung und -durchführung 

konsequent zu thematisieren und somit als Fach- und SprachlehrerIn zu agieren, 

wird im Folgenden ein Planungsrahmen aufgezeigt, der die sprachlichen Anforde-

rungen klärt, die ein bestimmtes Thema an die SchülerInnen stellt, wenn sie inner-

halb einer Unterrichtsstunde erfolgreich mitarbeiten und lernen sollen. Dabei 

kann im Planungsrahmen das Repertoire zusammengetragen werden, das im Un-

terricht für die individuell unterschiedliche Zone der nächsten Entwicklung genutzt 

werden kann (Quehl & Trapp, 2013, S. 35–36). 

 

Tabelle 5: Planungsrahmen (Tajmel, 2009, S. 151) 

Thema Aktivitäten Sprachfunktio-
nen/ Sprach-
handlungen 

Sprachstruktu-
ren 

Vokabular 

     

Dieses Thema… … beinhaltet 
diese Aktivitä-
ten. 

Diese Aktivitäten 
verlangen diese 
Sprachfunktio-
nen… 

… nach dieser 
Struktur… 

… unter Ver-
wendung dieses 
Vokabulars. 

 

Der Planungsrahmen kann entweder auf eine Unterrichtsreihe, -einheit oder -

stunde bezogen werden und entsprechend wird das jeweilige Thema formuliert. 

Entlang des Themas werden die Aktivitäten geplant, die fachliches und sprachli-

ches Handeln im Unterricht zusammenfügen und eine Verbindung zwischen dem 

Thema und der Sprachhandlung herstellen (Quehl & Trapp, 2015, S. 39). Im Sinne 

kompetenzorientiert formulierter Lehrpläne erscheint es sinnvoll, die Inhalte nicht 

nur unter fachlichen, sondern auch unter sprachlichen Gesichtspunkten auszu-

wählen und so eine durchgängige Sprachbildung zu akzentuieren. 

Die dritte Spalte umfasst die Sprachhandlungen, die sich aus den Unterrichtsakti-

vitäten ergeben und deren Umsetzung von den SchülerInnen bei der Durchfüh-

rung dieser Aktivitäten erwartet wird. Die durch die Unterrichtsaktivitäten ge-

schaffenen Situationen führen dazu, dass bestimmte Sprachhandlungen und 

sprachliche Äußerungen erforderlich werden, die in diese Spalte eingetragen wer-

den sollten (ebd., S. 40). In der vierten Spalte werden die Sprachstrukturen aufge-

führt, die die SchülerInnen benötigen, um die zuvor genannten Sprachhandlungen 
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umzusetzen und das Thema zu bearbeiten. Auch sprachliche Alternativen sollten 

in dieser Stufe mit aufgenommen werden. Der letzte Abschnitt des Planungsrah-

mens beinhaltet das fachsprachliche Vokabular, das die Kinder im Unterricht ler-

nen oder festigen sollen. 

 

5.3.4.6 Leistungsbewertung 

Zum Thema der Leistungsbewertung im Sportunterricht mit neu zugewanderten 

SchülerInnen hat lediglich eine Befragte Hinweise gegeben. Leistungen wie moto-

rische Kompetenzen, die individuelle Entwicklung, Anstrengungsbereitschaft und 

das Sozialverhalten können auch bei neu zugewanderten Kindern regulär bewer-

tet werden, da sie weitestgehend unabhängig von sprachlichen Fähigkeiten sind. 

Das Erfassen der eigenen Lernfortschritte durch die SchülerInnen selber kann al-

lerdings eine Herausforderung für sprachschwächere SchülerInnen darstellen, da 

dafür Kompetenzen in der deutschen Sprache benötigt werden, wobei die Sprache 

selber nicht bewertet wird (B10, 118). Zur gemeinsamen Erfassung von Lernfort-

schritten schlägt die Befragte beispielsweise Schülerfeedbackgespräche, ein Port-

folio oder ein sogenanntes ‚Kann-Buch‘ vor (B10, 118). 

„In dem Moment, wo ich mit dem Kind ein 'Kann-Buch' erarbeite, kann ja auch ein Flücht-
lingskind vielleicht selber schon mal einzelne Wörter darein schreiben oder eine Bewe-
gungsskizze machen. Oder etwas eintragen. Das heißt, wir fördern das auch in der eigenen 
Reflexion, was habe ich schon erreicht, was kann ich“ (B10, 118). 

Diese Möglichkeiten bieten sich also an, um die Selbsteinschätzung der SchülerIn-

nen unabhängig von ihrer Sprache zu fördern. 

 

5.3.4.7 Zusammenarbeit auf Unterrichts- und Schulebene 

Das folgende Unterkapitel zeigt auf, welche Möglichkeiten in Bezug auf die Zusam-

menarbeit mit anderen Personen und Institutionen bestehen, um alle Kinder und 

teilweise besonders neu zugewanderte SchülerInnen umfassend zu fördern. Einer 

engen Zusammenarbeit mit KollegInnen bedarf es, um das fächerübergreifende 

Lernen zu organisieren, welches das vernetzte Lernen und Speichern von Inhalten 

begünstigt. Da sowohl die Schule als auch die Eltern die Kinder tagtäglich in ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen und stärken sowie Bildungs- und Erzie-

hungsaufgaben übernehmen, sind auch in diesem Kontext ein kontinuierliches 

Miteinander und eine beidseitige Gesprächsbereitschaft zur Unterstützung der 

Kinder von großer Relevanz. Netzwerke von Schulen mit verschiedenen Partnern 

und Institutionen erleichtern Kindern und Eltern den Zugang zu einer Expertise, 

die über die der Lehrkräfte hinausgeht und ermöglichen eine ganzheitliche Förde-

rung der Kinder auch in außerschulischen Belangen. 
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Fächerübergreifendes Lernen 

Das fächerübergreifende Lernen, bei dem Inhalte in zwei oder mehr Fächern pa-

rallel vermittelt werden und möglichst eine gemeinsame übergeordnete Aufga-

benstellung verfolgt wird, bietet sich nach Meinung der Befragten auch für den 

Sportunterricht in der Grundschule an. Oft entsteht dabei eine Wechselwirkung, 

indem einerseits Inhalte aus anderen Fächern im Sportunterricht thematisiert 

werden, andererseits aber auch Gegenstände aus dem Sportunterricht in andere 

Fächer hineinwirken. Im Folgenden erläutern die Interviewten einige Beispiele, die 

beide Richtungen verdeutlichen.  

Geht es im Sportunterricht zum Beispiel um die Entwicklung eigener Spiele, könnte 

im Deutschunterricht daran angeknüpft werden, indem das Schreiben von Spiel-

anleitungen geübt wird (B8, 104).  

Auch Themen aus dem Sachunterricht, die gleichzeitig für den Sportunterricht re-

levant sind, lassen sich sinnvoll mit dem Sport kombinieren. Gesunde Ernährung, 

der menschliche Körper und die Verkehrserziehung sind nur einige Möglichkeiten, 

die sich empfehlen (B1, 78). 

„Wir hatten zum Beispiel beim Thema „Rollbrettführerschein“ ganz viel mit Verkehrser-
ziehung. Und hatten da den Wortschatz auf „Zebrastreifen“, „Ampel“, „Fußgängerüber-
weg“ gelegt, weil es uns da schwer fiel, einen fachspezifischen Wortschatz im Bereich 
Sport zu fördern. Da gibt es „bremsen“, „Gas geben“, „rechts“, „links“, „abbiegen“, aber 
da kann man ganz gut zum Thema Verkehrserziehung anknüpfen“ (B9, 178). 

Steht im Mathematik-Unterricht das Lernen der Zahlen im Fokus, kann parallel 

eine Einbindung in den Sportunterricht stattfinden. Zudem kann im Mathematik-

Unterricht zur Veranschaulichung auf Bewegungen zurückgegriffen werden: 

„Im Mathematikunterricht, Anfang des ersten Schuljahres, mache ich es teilweise auch, 
dass die Kinder hören müssen, wenn ich auf der Trommel schlage, wie oft ich geschlagen 
habe. Die Kinder dürfen das auch machen oder ich lasse sie vorne auch hüpfen oder klat-
schen, das ist ja dann Sport und Bewegung und Mathematik“ (B4, 100). 

Allerdings ist ein fächerübergreifender Unterricht mit vielen Absprachen verbun-

den und muss immer gut durchdacht und geplant sein, was sich teilweise im regu-

lären Schulalltag nur mit viel Aufwand realisieren lässt. 

 

Elternarbeit 

Die Elternarbeit ist in der Grundschule ein sehr entscheidender Faktor, denn Eltern 

spielen eine große Rolle auf die Lernentwicklung und die schulischen Erfolge ihrer 

Kinder. Die Erfahrungen der Befragten machen deutlich, dass es auf der einen 

Seite viele engagierte Eltern gibt, die sich um die Belange ihrer Kinder bemühen, 

es aber auf der anderen Seite auch immer wieder vorkommt, dass Eltern sich we-

nig interessieren und eher entziehen (B3, 140, B5, 152, B8, 158, B4, 18). Dabei 
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können Eltern nur durch ihr Mitwirken das Lernen ihrer Kinder unterstützen und 

auch auf eigene Hilfen aufmerksam gemacht werden, die ihnen sonst möglicher-

weise vorenthalten bleiben: 

„Dann einfach auch Hilfsangebote eröffnen zu können, also wenn die Eltern da keine Ah-
nung von haben, dann kann man auch schlecht helfen und da fehlt halt meistens der Zu-
griff, sei es aus Scham oder dadurch, dass sie Angst haben vor Sprachbarrieren“ (B8, 160). 

Insbesondere für neu zugewanderte Eltern oder Eltern mit einem Migrationshin-

tergrund ist es wichtig, dass auch sie die deutsche Sprache lernen, um mit ihren 

Kindern Deutsch zu sprechen und dadurch das sprachliche Lernen begünstigen zu 

können (B9, 172 und B7, 122). Dafür kann es hilfreich sein, wenn Lehrpersonen 

Sprachkurse empfehlen und an AnsprechpartnerInnen verweisen. 

In Bezug auf den Sportunterricht sehen die Befragten es als wünschenswert, dass 

die Eltern darauf achten, dass ihre Kinder Sportzeug mitbringen, um eine gefähr-

dungsfreie Teilnahme garantieren zu können (B1, 162 und B6, 118). 

Interessant sind zudem die Erfahrungen der befragten Lehrerin, die selber einen 

Migrationshintergrund hat, hinsichtlich der Elternarbeit. Sie beschreibt, dass die 

Eltern sich angenommen und verstanden fühlen, wenn sie aus ihrer Religion und 

ihrem Kulturkreis erzählt und auch signalisiert, dass sie die Belange und Probleme 

der Eltern nachvollziehen kann (B4, 14). Viele Eltern sind dann umso präsenter in 

der Klasse und wollen helfen oder bemühen sich um ÜbersetzerInnen, wenn sie 

etwas nicht verstehen (B4, 16). 

Solche Erkenntnisse sollten von dem Schulministerium in NRW wahrgenommen 

und aufmerksam verfolgt werden, damit bei dem Werben für den Lehrerberuf 

noch spezieller Menschen mit Migrationshintergrund angesprochen werden, die 

bei einer in der Grundschule immer heterogener werdenden Schülerschaft einige 

Vorteile haben. 

 

Netzwerke von Schulen 

Immer wieder treten an Grundschulen Situationen auf, die Lehrkräfte überfor-

dern, da sie über ihren regulären Aufgabenbereich hinausgehen und ihnen daher 

eine entsprechende Ausbildung und Expertise fehlt. Daher schlagen die Befragten 

vor, dass sich Schulen ein Netzwerk mit ExpertInnen aufbauen sollten, um auf 

eventuelle Herausforderungen oder Schwierigkeiten der Kinder eingehen zu kön-

nen. 

So gibt es beispielsweise geflüchtete Kinder, die aufgrund erlebter Geschehnisse 

im Heimatland oder auf der Flucht traumatisiert sind und unbedingt professionelle 
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psychologische Hilfen brauchen, die durch die LehrerInnen selber nicht geleistet 

werden kann. 

„Es gibt halt die wenigsten Schulen, die einen Psychologen direkt an der Hand haben und 
der dann auch zur Verfügung steht und nicht fünfzig Schulen betreut. Also da halt das 
Netzwerk drum herum, das sollte noch ausgebaut werden“ (B8, 172). 

In solch einem Fall kann es sehr hilfreich für das Kind und die Eltern sein, wenn die 

Schule eine Kooperation mit zum Beispiel einem psychosozialen Zentrum, Psycho-

logInnen oder PsychotherapeutInnen betreibt, auf die verwiesen werden kann. 

Eine andere Befragte weist darauf hin, dass sich eine enge Zusammenarbeit mit 

Eltern, die neben der deutschen Sprache eine andere Muttersprache als das Deut-

sche sprechen, anbietet, um Unterstützung bei der Anfertigung von Übersetzun-

gen zu bekommen und neu zugwanderten Familien das Ankommen zu erleichtern 

(B2, 144). Zum Beispiel könnten arabischsprachige Eltern, die bereits seit Länge-

rem in Deutschland leben und mit Strukturen und Abläufen vertraut sind, für an-

dere Familien mit der gleichen Sprache, die erst vor kurzer Zeit zugewandert sind, 

Elternbriefe übersetzen oder ihnen in Gesprächen Hinweise zum System Schule 

oder allgemein zum Leben in Deutschland geben. 

Darüber hinaus sind Kooperationen mit SchulsozialarbeiterInnen, Jugendämtern, 

Wohlfahrtsverbänden, KinderärztInnen, AnsprechpartnerInnen aus Sportvereinen 

und Jugendzentren, Institutionen aus dem Stadtteil und kirchlichen Einrichtungen 

erstrebenswert, um mit einem breit aufgestellten Netzwerk auf Fragen und Be-

dürfnisse von Kindern und Eltern reagieren zu können. 

 

5.4 Lehrer(aus)bildung und Fortbildungen 

Dieses Kapitel beleuchtet, inwieweit aktuell in der universitären Lehrerbildung für 

Grundschulstudierende an der Universität Duisburg-Essen sowie in der schulprak-

tischen Lehrerausbildung an einem ZfsL im Ruhrgebiet die Thematik der Sprach-

bildung im Unterricht behandelt und vermittelt wird. Dieser Ist-Zustand wird an-

hand der Erfahrungen der Befragten vorgenommen und es findet keine Auseinan-

dersetzung durch Sichtung von Curricula, Modulhandbüchern, Prüfungsordnun-

gen etc. mit den Inhalten des Studiums und des Referendariats statt. 

Im Anschluss an diese Darlegungen erfolgt eine Beschreibung der Fortbildungsbe-

darfe, die sich aus dem aktuellen Stand der Ausbildungen sowie der bereits darge-

stellten Situation schon tätiger LehrerInnen an Grundschulen ergeben. 
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5.4.1 Vermittlung von Sprachbildung in der universitären Lehrerbildung an der 

Universität Duisburg-Essen 

Die interviewten Studierenden studieren das Lehramt alle für die Schulform der 

Grundschule und haben neben dem Fach Sport somit die Fächer Deutsch, Mathe-

matik, Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Bildungswissenschaften. 

Befragt zu in ihrem Studium gemachten Erfahrungen zum Thema Sprachbildung 

im Unterricht und Umgang mit neu zugewanderten Kindern geben die Befragten 

die Antwort, dass diese Bereiche „[…] im Studium, glaube ich, so gut wie gar nicht 

thematisiert […]“ wurden (B8, 164). Mit Ausnahme des Faches Sport fand die Be-

schäftigung mit diesen Inhalten in den anderen Fächern kaum, wenn überhaupt 

vereinzelt theoretisch, statt, aber eine praktische Auseinandersetzung, wie sie sich 

die Befragten wünschen würden, gab es gar nicht (B6, 132, B2, 134, B1, 170, B8, 

168 und B9, 182). Im Fach Mathematik wurde nichts zum Thema Sprachbildung 

gemacht und auch im Fach Deutsch fühlen die Befragten sich sehr schlecht auf das 

Unterrichten in der Schule vorbereitet, da lediglich Theorie vermittelt wurde (B3, 

116, B7, 132 und B5, 158). 

Einige Ideen, wie neben dem Sport auch in anderen Fächern (zum Beispiel im Fach 

Deutsch) Praxiserfahrungen gesammelt werden könnten, beschreibt eine Befragte 

folgendermaßen: 

„Also ich hab keine Praxis gehabt in Deutsch, wir waren auch nie in der Schule, gar nichts, 
also das ist halt echt schwierig und weil ich weiß, das werde ich mir jetzt alles selbst an-
eignen […], aber das könnte man halt umgehen, indem man viel mehr in die Praxis geht 
oder vielleicht auch Chancen eröffnet, in die Praxis reinzugehen, wie das im Sport gemacht 
wird immer durch die ganzen Projekte, wo man angeboten bekommt, „Das kann man ma-
chen!“ und dadurch dann Erfahrungen sammelt und das könnten die anderen Fächer mei-
ner Meinung nach auch leisten, wenn man dann irgendwie eine AG anbietet im Nachmit-
tagsbereich für Leseförderung oder für Schreiberwerb, irgendwie so etwas. Es gibt ja ganz 
viele Sachen, man wird ja Schulen finden, die kooperieren. Also das können die ja gebrau-
chen, es ist halt nur das Engagement und die Verknüpfungspunkte fehlen mir da so ein 
bisschen“ (B8, 168). 

Im DaZ-Studium wurden, laut einer Befragten, Maßnahmen zur Sprachförderung 

angesprochen, aber dieses Wissen ist nicht überführbar in die Praxis und es wird 

angemerkt, dass die Dozierenden teilweise zu wenig wissen, wie das Unterrichten 

an Schulen abläuft (B2, 132). 

Eine andere Befragte betont, wie wichtig eine theoretische sowie praktische Um-

setzung des Themas auch in anderen Fächern wäre, da „der Bildungserfolg der 

Kinder […] davon ab[hängt]. Und jetzt nicht nur im Sport, sondern auch in den an-

deren Fächern, die wir studieren, wäre es nochmal sehr wichtig, dass man das sehr 

stark thematisiert“ (B1, 170). Durch verschiedene Möglichkeiten, die in den nächs-

ten Abschnitten genauer aufgezeigt werden, können die Studierenden sich im 

Fach Sport beteiligen, weshalb die Befragten von vielen gesammelten Erfahrungen 
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berichten und sich recht gut vorbereitet fühlen, aber diese Kenntnisse lassen sich 

nicht auf andere Fächer übertragen. 

„Ich hätte schon Probleme, den Deutsch-, Mathe- oder Sachunterricht für Neu Zugewan-
derte auf ähnliche Weise [wie den Sportunterricht] zu gestalten“ (B9, 180). 

In der Lehrerbildung im Fach Sport der Universität, so hat es die befragte Fachlei-

terin durch die Zusammenarbeit mit Studierenden im Praxissemester und Lehr-

amtsanwärterInnen in ihrem Fachseminar wahrgenommen, gibt es eine intensive 

Auseinandersetzung mit der Thematik des sprachbildenden Sportunterrichts und 

es bestehen bei den Studierenden viele Möglichkeiten, praktische Erfahrungen in 

der Arbeit mit neu zugewanderten Kindern zu sammeln, wobei diese Einsätze im-

mer an das Interesse der jeweiligen Studierenden gebunden sind (B10, 40). Die 

Studierenden können in verschiedenen Projekten, zum Beispiel bei Sport-AGen für 

neu zugewanderte Kinder, in Sprach- und Bewegungscamps in den Ferien, die in 

Kooperation mit dem Institut für Deutsch als Zweitsprache durchgeführt werden 

und bei dem Schwimmunterricht mit SeiteneinsteigerInnen mitarbeiten und dar-

über hinaus Projekt-, Bachelor- und Master-Arbeiten zu dem Thema schreiben 

(B10, 38). 

„Also die Lehramtsanwärter, die ich hatte, die diese Wahlpflichtkurse, nenn ich es jetzt 
mal, wahrgenommen haben, kommen mit tollen Voraussetzungen, die haben teilweise 
schon Fachseminare richtig bereichert, selbst mit vorbereitet und ein Referat gehalten, 
aus dieser Praxiserfahrung und sind natürlich um Längen überlegen. Die das allerdings 
nicht gemacht haben, für die ist das dann neu, was wir denen dann am Seminar vermit-
teln“ (B10, 40). 

Ähnlich positiv bewerten die Studierenden selber ihre Mitarbeit bei den Sprach-

Sport-AGen und die Erkenntnisse durch das Schreiben wissenschaftlicher Arbei-

ten. An den AGen schätzen sie besonders, dass sie viele unterschiedliche Inhalte 

und Methoden ausprobieren und schauen konnten, ob sie funktionieren und zu-

dem ein Kennenlernen der Zielgruppe neu zugewanderter Kinder und ihrer Be-

darfe möglich war, da es vorher keinerlei Kontakt zu diesen Kindern gab (B6, 130 

und B3, 108). Durch die eigene Durchführung der AGen konnten die Studierenden 

viel Neues über den Einbezug von Sprache im Sportunterricht lernen und einen 

anderen Blick auf das Thema bekommen, was ihnen im späteren Schulalltag helfen 

wird: 

„Also ich muss sagen dadurch, dass man das jetzt gemacht hat mit dem Projekt, sieht man 
das auch irgendwie alles ganz anders. Vorher habe ich mir gar nicht so Gedanken darüber 
gemacht, wie viel Potenzial das eigentlich hat oder bei wie vielen Sachen man das mit 
Sprache verbinden kann oder wie banale Sachen das eigentlich sind, so wie mit den Refle-
xionsrunden und Anleitungsrunden, das man das halt von den Schülern ausgehend ma-
chen lässt“ (B7, 126). 

Dahingegen sind andere Studierende, die sich noch nie zuvor mit der Thematik 

befasst haben, nicht gut auf die Umsetzung von Sprachbildung im Sportunterricht 

und das spätere Unterrichten von neu zugewanderten SchülerInnen vorbereitet, 
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denn insbesondere die Konzipierung von ganzen Unterrichtsreihen wird im Sport-

studium wenig gelehrt (B9, 184). Ähnlich wie das Thema Inklusion, sollte daher 

auch das der Sprachbildung noch verstärkter in Seminaren, bestenfalls mit Praxis-

Anteilen und ‚echten‘ SchülerInnen, fokussiert werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Thematik der Sprachbildung im Un-

terricht im Bereich des Grundschullehramtes in den Fächern Deutsch, Mathema-

tik, DaZ und Bildungswissenschaften bislang nur stiefmütterlich behandelt wird 

und auch im Fach Sport Seminare in Verknüpfung mit Praxis noch durchgängiger 

als Pflichtveranstaltung für alle Studierenden angeboten werden könnten. Ledig-

lich durch verschiedene Projekte und damit verknüpfte Forschungsarbeiten konn-

ten die Studierenden bis jetzt eigene Erfahrungen in dem Bereich sammeln, wie 

eine Befragte resümiert: 

„Ich denke dadurch, dass ich schon seit mehr als einem Jahr die Erfahrung in der AG sam-
meln konnte, jetzt auch ein paar Forschungsarbeiten dazu geschrieben habe und mich 
intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, dass ich viele Erfahrungen zu dem Thema ge-
macht habe und auch dafür selber sensibel gemacht worden bin“ (B1, 168). 

 

5.4.2 Vermittlung von Sprachbildung in der schulpraktischen Lehrersausbildung 

an einem ZfsL im Ruhrgebiet  

Das ZfsL der befragten Fachleiterin hat sich, aufgrund der zunehmenden Hetero-

genität und des verstärkten Fokus auf das Thema Inklusion, den Umgang mit Viel-

falt als Schwerpunkt im Seminarprogramm gesetzt. Zur umfassenderen Einbet-

tung dieses Schwerpunktes wurde das Kerncurriculum erneuert, sodass das 

Thema ‚Vielfalt‘ als Baustein hinter jedem Ausbildungsmodul liegt und nicht mehr 

nur ein einzelnes Modul darstellt (B10, 48). Ein Teilbereich, der unter das Thema 

der ‚Vielfalt‘ fällt, ist der sprachsensible Unterricht, für den sich besonders die 

Deutschfachschaft des Seminars eingesetzt hat (B10, 48). Diese Deutschfachschaft 

kann als das Expertenfachgremium beschrieben werden, das die Fachleitungen 

der anderen Fächer im Bereich des sprachsensiblen Fachunterrichts fortbildet und 

Materialien dazu (zum Beispiel einen Reader ‚Deutsch als Zweitsprache in der 

Grundschule – Grundlage für eine durchgängige Sprachbildung in allen Fächern‘, 

ein Scaffolding Planungsraster und die FörMig-Qualitätsmerkmale für eine durch-

gängige Sprachbildung) bereitstellt (B10, 82). Von den Fachleitungen aller Fächer, 

auch der Nebenfächer wie Kunst, Musik, Religion, Sport, Sachunterricht und Eng-

lisch, forderte die Seminardirektorin anschließend verpflichtend ein, zu den Qua-

litätsmerkmalen Anknüpfungen im eigenen Fach herzustellen und eine Konkreti-

sierung für die Arbeit in der fachlichen Ausbildung für jedes Qualitätsmerkmal vor-

zunehmen (B10, 84). Dieses Papier bildet für jedes Fach die Arbeitsgrundlage zu 
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dem Thema der Sprachbildung und strebt eine durchgängige Umsetzung in allen 

Fächern an. 

Wie die Ausbildung der LehramtsanwärterInnen hinsichtlich der Vermittlung von 

Sprachbildung allgemein und im Fach Sport konkret aussieht, wird im Folgenden 

aufgezeigt: Den 55-seitigen Reader, der unter anderen eine Bestimmung der rele-

vanten Begriffe, eine Erläuterung von Theorien und Einflussfaktoren, Merkmalen, 

Verläufen und Schwierigkeiten des Zweitspracherwerbs und Beschreibungen von 

Sprachstandserhebungen, Prinzipien der DaZ-Förderung und vier Säulen auf dem 

Weg zu einem sprachsensiblen Unterricht enthält, bekommt jede/jeder Lehramts-

anwärterIn zu Beginn des Referendariats in gedruckter Form ausgehändigt (B10, 

50). Darüber hinaus müssen die ReferendarInnen sich im Rahmen ihrer 18-mona-

tigen Ausbildungen in einem der zehn Unterrichtsbesuche bewusst mit dem 

Thema der Sprachbildung auseinandersetzen und eine Lerngruppe auf ihre 

Sprachkenntnisse und weitere individuelle Lernvoraussetzungen hin beleuchten, 

indem sie ein detailliertes Planungsmuster ausfüllen: 

„Wir haben uns abgestimmt im Fachleiterkollegium, dass jede/r Lehramtsanwärter und -
anwärterin einmal im Rahmen von ihren zehn Besuchen eine Matrix ausfüllen muss, das 
SIOP-Raster oder so ein Scaffolding-Raster zum sprachsensiblen Unterricht. Da dürfen die 
sich dann aussuchen, in welchem Fach die das machen“ (B10, 50). 

Das SIOP-Raster (Sheltered Instruction Observation Protocol) ist ein Konzept zum 

integrierten Fach- und Sprachenlernen aus den USA, das zur Unterrichtsplanung, -

gestaltung und Evaluation in allen Fächern genutzt werden kann und das Ziel ver-

folgt, die Lehrplaninhalte bei gleichzeitiger Entwicklung fachlicher Sprachkennt-

nisse zu vermitteln (Beese, 2010, S. 1). 

Des Weiteren ist das Thema Sprachbildung ein Schwerpunkt in den Beratungen 

nach den Unterrichtsbesuchen und in jedem Fachseminar wird mindestens eine 

Sitzung dazu gestaltet (B10, 50). Auch die Materialien wie Wortspeicher oder Fach-

spracheplakate, die gemeinsam im Seminar oder von den LehramtsanwärterInnen 

selber zu Hause erstellt werden, werden von den Fachleitungen im Hinblick auf 

sprachförderliche Potentiale beraten (B10, 114). 

Insgesamt ist ein Vorteil der Ausbildungsform ‚Referendariat‘, dass theorieba-

sierte Inhalte von den ReferendarInnen in Alltagssituationen übertragen und mit 

einer realen Lerngruppe erprobt werden können (B10, 30). 

Im Fachseminar Sport läuft die Vermittlung von Sprachbildung vornehmlich über 

Medien und Materialien. Welche Möglichkeiten es zur Gestaltung von Medien und 

Materialien gibt, wird unter anderem in einer Seminarsitzung angesprochen (B10, 

56). Die Grundlage für diese Seminarsitzung stellt der Reader ‚Leichte Sprache‘ 

vom Ministerium dar, den die LehramtsanwärterInnen sich für diese Sitzung be-

stellen müssen (B10, 52). Unter Bezugnahme auf diesen Reader bearbeiten die 
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LehramtsanwärterInnen in der Sitzung die Beschreibung eines methodischen We-

ges zum Kraulen lernen, denn die Beschreibung beinhaltet zwar gute Bilder, um-

fasst aber zugleich lange und komplizierte Erläuterungen, die für SchülerInnen in 

der dritten oder vierten Klasse zu anspruchsvoll sind und daher von den Seminar-

Teilnehmenden auf Leichte Sprache heruntergebrochen werden (B10, 50). Aber 

nicht nur in dieser Einheit werden Medien und Materialien thematisiert, auch in 

Praxis-Sitzungen zeigt die Fachleiterin immer wieder gutes Material vor, damit die 

ReferendarInnen am Modell lernen können (B10, 52). 

Sehr interessant ist zudem die Aussage der Fachleiterin, dass sie Sprachbildung im 

Sportunterricht generell als bedeutsam erachtet, unabhängig von der Lerngruppe. 

„Und da ist mir so ganz wichtig, das ist auch in meiner Ausbildung wichtig, dass ich nicht 
immer nur denke: „Oh, jetzt haben wir hier Flüchtlinge und Migranten und die verstehen 
uns nicht und jetzt achten wir mal neuerdings auf Sprache.“, sondern ich finde es halt auch 
im Luxusgebiet (anonymisiert) [Stadtteile] ganz wichtig sprachsensibel zu arbeiten“ (B10, 
20). 

Daher schaut sich die Fachleitung in Beratungssituationen auch die Lerngruppe 

der LehramtsanwärterInnen genau an und berät daraufhin, wie Fachsprache kon-

kret bezogen auf diese Lerngruppe gefördert werden kann (B10, 66). Denn die Be-

darfe und Herausforderungen von Kindern an Schulen in sozial benachteiligten 

Stadtteilen  und denjenigen in privilegierteren Stadtteilen sind häufig sehr unter-

schiedlich, den einen fehlen die Grundlagen, die anderen sind Sportprofis, für die 

Fachsprache Begriffe wie ‚BallKoRobics‘ oder ‚Synchronität‘ bedeuten (B10, 66). 

Die Einbindung von Fachsprache fordert die Fachleitung von den ReferendarInnen 

spätestens ab dem vierten und fünften Unterrichtsbesuch ein, sodass am Ende der 

Ausbildung eine Umsetzung von allen gewährleistet werden kann (B10, 66). 

Für die Zukunft wünscht sich die befragte Fachleiterin eine flächendeckendere 

Vermittlung des Themas ‚Vielfalt‘ und in Verbindung damit von ‚Sprachbildung im 

Unterricht‘ in ganz Nordrhein-Westfalen, denn noch ist das Thema NRW-weit 

nicht präsent. Jedes ZfsL setzt sich einen eigenen Schwerpunkt und am Seminar 

der Fachleiterin ist das, wie beschrieben, der Umgang mit Vielfalt, an anderen Se-

minaren aber kann der Fokus beispielsweise auch auf ‚neuen Medien‘ etc. liegen, 

sodass Sprachbildung und -förderung nur im Fach Deutsch vorkommen (B10, 88). 

Um eine Ausweitung in NRW voranzutreiben, würde es sich anbieten, das Thema 

bei der dreitägigen Tagung für alle SportfachleiterInnen aus NRW, die einmal jähr-

lich stattfindet, zu platzieren, um dadurch MultiplikatorInnen zu gewinnen, die das 

Thema an ihre ZfsLs tragen (B10, 88). Der Vorteil von Fortbildungen für die Fach-

leitungen selber besteht zudem darin, dass Möglichkeiten zum Austausch gegeben 

werden, sodass nicht mehr jeder nur seine eigenen Ideen, die lediglich ZfsL-intern 



5. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

279 
 

geprüft wurden, umsetzt, sondern gemeinsame Handlungskonzepte abgestimmt 

werden (B10, 88). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Vermittlung von Sprachbildung 

im Unterricht am ZfsL der befragten Fachleiterin bereits in allen Fächern und somit 

auch im Fach Sport umgesetzt wird, das aber nach Meinung der Fachleiterin noch 

eine Ausnahme darstellt: 

„Also Sprachförderung im Sport ist immer noch so eine Besonderheit. Eine große Beson-
derheit“ (B10, 108). 

 

5.4.3 Fortbildungsbedarfe 

Die Ausführungen zu der aktuellen Grundschul-Lehrer(aus)bildung an einer Uni-

versität und einem ZfsL im Ruhrgebiet in Bezug auf die Thematik der Sprachbildung 

zeigen, dass die Vermittlung dieser Inhalte erst am Anfang steht und nicht flächen-

deckend umgesetzt wird. Insbesondere in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

in den Bildungswissenschaften der universitären Lehrerbildung findet das Thema 

kaum Beachtung, im Fach Sport gibt es Annäherungsversuche durch einige prakti-

sche Projekte und erste Veröffentlichungen (Krüger et al., 2019, S. 84–105). Etwas 

anders sieht es an dem untersuchten ZfsL aus, da dort bereits einige Konzepte er-

arbeitet und das Thema in die Ausbildung implementiert wurde. Allerdings legt 

jedes ZfsL seinen Seminar-Schwerpunkt individuell fest, weshalb nicht davon aus-

gegangen wird, dass das Thema an allen ZfsLs in NRW angekommen ist und auch 

angesprochen wird.  

Aus dem Grund, dass das Thema, wenn überhaupt, erst seit wenigen Jahren in der 

Lehrer(aus)bildung behandelt wird, hat der Großteil der bereits länger tätigen 

Lehrkräfte im Gegensatz zu kürzlich ausgebildeten LehramtsanwärterInnen bis-

lang kaum Erfahrungen damit gemacht: 

„Also ich bin ja auch jetzt seit über 14 Jahren im Dienst. Das ist auch neu für mich. Das 
erfordert auch von erfahrenen Lehrkräften eine Umstellung und da denke ich, fehlt doch 
noch auch eine Menge Praxis einfach, wie man das vielleicht umsetzt“ (B10, 30). 

 „Das Traurige ist natürlich, dass ja das [Referendariat mit der Vermittlung von Sprachbil-
dung als ein Schwerpunkt] jetzt erst seit ein paar Lehramtsanwärterdurchgängen passiert. 
Das heißt, die aktuell ausgebildeten Lehrer sind fit, aber weil es so wenige Lehrer gibt, hat 
man da ja auch wenige Sportstudenten an der Uni und generell auch wenige Lehramtsan-
wärterstudenten in jedem Fach“ (B10, 102). 

Daher sollten unbedingt entsprechende Fortbildungen angeboten werden, bei-

spielsweise in Form lokaler Lehrerfortbildungen, sodass Aufwand und Rahmung 

für teilnehmende Lehrkräfte überschaubar bleiben (B10, 96). Allerdings kann al-

lein durch das Angebot von Fortbildungen nicht gewährleistet werden, dass diese 

auch angenommen werden, da kein/keine LehrerIn zur Teilnahme gezwungen 
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werden kann (B10, 104). Auf der einen Seite gibt es viele interessierte Lehrkräfte, 

die sich aus eigenem Drang weiterentwickeln wollen, sich über neue Ideen und 

Input freuen und Fortbildungen gerne belegen (B4, 48). Andererseits zeigen im-

mer wieder auch Lehrpersonen die Bereitschaft nicht und diese Wahlmöglichkei-

ten bei der Teilnahme an Fortbildungen empfinden einige Befragte als zu beliebig 

und fordern daher verpflichtende Maßnahmen (B10, 106, B2, 136 und B5, 166). 

Neben Fortbildungen, die Inhalte zur Sprachbildung im Unterricht fokussieren, be-

darf es zudem Schulungen über Traumatisierungen von Kindern, denn „wenn 

Kenntnisse [bei LehramtsanwärterInnen] fehlen, sind es vor allem fehlende Kennt-

nisse im Umgang mit traumatisierten Kindern“ (B10, 42). Zum einen ist es wichtig, 

dass LehrerInnen Traumatisierungen bei Kindern erkennen können, um den Kin-

dern professionelle Hilfe vermitteln zu können und sie zudem dafür sensibilisiert 

sind, dass traumatisierte Kinder in bestimmten Situationen spezielle Reaktionen 

wie Erschrecken, Verunsicherung, Trauer etc. zeigen können, beispielsweise bei 

lauten Geräuschen oder wackeligen Untergründen in der Sporthalle oder auch im 

Wasser im Schwimmbad (B8, 156). 

Zum anderen geht es um die Lehrkräfte selber, denn sie müssen lernen, mit eige-

nen Belastungen aufgrund von Erzählungen der Kinder umzugehen. 

„Dann stehen wir da als Lehrer und hören, wie ein Kind irgendeinen Bombenanschlag ge-
sehen hat. Man weiß gar nicht, wie man reagieren soll und so etwas dann nicht mit nach 
Hause zu nehmen oder sich Gedanken darüber zu machen, ist halt auch schwierig. Da, 
finde ich, fehlen auch Schulungen“ (B8, 170). 

Hört man als Lehrperson von solchen Erlebnissen und ist unsicher, welche Verar-

beitungsstrategien es gibt, sind Fortbildungsangebote eine Möglichkeit, um Hilfen 

und Antworten zu bekommen. 

 

6. Einbindung der Ergebnisse in theoretische Vorüberlegungen 

Setzt man die dargestellten Ergebnisse in Beziehung zu den im theoretischen Hin-

tergrund skizzierten Ausführungen, wird deutlich, dass sich einiges davon in den 

Ergebnissen wiederfindet und anderes nicht.  

Die in der sprachwissenschaftlichen Perspektive erläuterte Unterscheidung zwi-

schen Bildungs-, Alltags- und Fachsprache wird auch von den Befragten aufgegrif-

fen, da eine Differenzierung der verschiedenen sprachlichen Register eine Voraus-

setzung dafür ist, um sich als Lehrkraft darüber im Klaren zu sein, dass die Schüle-

rInnen nicht nur ‚eine‘ Sprache beherrschen, sondern auf unterschiedlichen 

sprachlichen Ebenen verschiedene Anforderungen an sie gestellt werden (u. a. 

Beese et al., 2014, 28). Nur wenn dieses Wissen vorhanden ist, kann auch eine 
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gezielte Förderung von Bildungs- und Fachsprache durch die Lehrenden vorge-

nommen werden. 

Sehr interessant ist des Weiteren die Erkenntnis aus den Ergebnissen, dass die im 

sprachwissenschaftlichen Hintergrund beschriebenen Qualitätsmerkmale für eine 

durchgängige Sprachbildung bereits über VertreterInnen der Deutschfachschaft 

Einzug in das untersuchte ZfsL mit dem Schwerpunkt Grundschule gefunden ha-

ben und über die jeweiligen Fachleitungen konkret für jedes Fach angepasst wur-

den (Gogolin et al., 2011, S. 13). Das bedeutet, dass es an diesem ZfsL auch im Fach 

Sport eine fachspezifische Vermittlung der Qualitätsmerkmale gibt und das Thema 

der Sprachbildung im Sportunterricht daher für angehende Sport-Lehrkräfte, die 

an diesem ZfsL ausgebildet wurden, kein Neuland ist. 

Der sprachsensible Fachunterricht, primär geprägt durch Leisen (2019a, S. 1), sieht 

das Sprach- und Fachlernen untrennbar miteinander verbunden und beschreibt 

diese Verzahnung als Voraussetzung für den Erwerb von Bildungssprache. Eine 

ähnliche Sichtweise hat sich durch die Interviews bei den Befragten herausgestellt, 

was insbesondere durch die folgende Aussage einer Interviewten deutlich wird: 

„[…] der Bildungserfolg hängt ja immer von der Bildungssprache und nicht von der 

Alltagssprache ab und daher ist es generell für jedes Fach wichtig, dass man 

sprachsensiblen Unterricht unterrichtet“ (B1, 166). Die Einführung von Fachspra-

che erachten alle Befragten als unabdingbar bei allen Kindern, unabhängig vom 

Elternhaus, um im Sportunterricht handeln zu können. Jedoch kann die Einführung 

nur gelingen, wenn auch die allgemeinsprachlichen Grundlagen dafür gegeben 

sind (B10, 58, B1, 74, B2, 38, B3, 66, B7, 66, B4, 46, B8, 86 und B9, 10). Daher muss 

die von Leisen (2019a, S. 1) geforderte Verzahnung stattfinden, die er genauer er-

läutert: 

„Im sprachsensiblen Fachunterricht werden die Inhalte des Faches sowohl durch als auch 
mit Sprache gelernt. Dabei erwerben die Lernenden Kompetenzen auf der sprachlichen, 
fachlichen und kommunikativen Ebene. Sprache wird somit sowohl benutzt als auch 
gleichzeitig neu erworben und zugleich ständig weiterentwickelt. Anders formuliert: Mit-
tels Sprache können die Lerner neue Begriffe und Phänomene begreifen, sich ein Fachvo-
kabular aneignen und handelnd damit umgehen. Dabei erweitert das neu erworbene 
Fachvokabular ihren allgemeinen Wortschatz und verbessert die Fähigkeit, sich auszudrü-
cken – was wiederum dazu führt, dass die Lerner auch besser im Fach kommunizieren 
können“. 

Da im theoretischen Hintergrund bei der Darstellung der erziehungswissenschaft-

lichen Perspektive der Fokus auf den Themen ‚Integration‘ und ‚interkulturelles 

Lernen‘ liegt und diese beiden Bereiche keinen direkten Bezug zu einem Konzept 

für einen sprachbildenden Sportunterricht haben, sondern eher, vor allem die In-

tegration, als anzustrebendes Ziel durch den Einsatz eines solchen Konzeptes ge-

sehen werden, finden sie auch in den Ergebnissen kaum Erwähnung. Lediglich ei-

nige Übungen und Spiele, die dem interkulturellen Lernen zugeordnet werden 
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können, haben die Befragten erwähnt und diese lassen sich in den Ergebnissen 

unter der Beschreibung der Inhalte (Kapitel 5.3.2) finden (zum Beispiel ein Begrü-

ßungsspiel und Übungsideen zum Tanzen). 

Werden die Anknüpfungspunkte aus Sicht der sportpädagogischen Perspektive 

betrachtet, wird deutlich, dass das Konzept des Bewegten Lernens ähnliche Be-

gründungsansätze verfolgt wie ein Konzept für Sprachbildung im Sportunterricht 

(Thiel et al., 2006, S. 23). In beiden Fällen wird die Bewegung als förderlich für das 

Lernen und das Lernen durch und mit Bewegung als nachhaltiger und effektiver 

gesehen. Diese beiden Erklärungsansätze für die Bedeutung von Bewegungsakti-

vitäten für die kindliche Entwicklung werden im Konzept des Bewegten Lernens 

als lernbegleitende und als lernerschließende Funktionen der Bewegung betrach-

tet. Die lernbegleitende Funktion besagt, dass eine Bewegungsaktivierung durch 

mehr Bewegungsangebote das Lernen positiv beeinflussen kann, es aber keinen 

inhaltlichen Zusammenhang zwischen der Bewegung und dem Lerngegenstand 

gibt. Dahingegen wird bei der lernerschließenden Funktion davon ausgegangen, 

dass sich ein Lerngegenstand unmittelbar durch eine Bewegungshandlung er-

schließt, also die Bewegung selbst als ein Medium der körperlich-sinnlichen Aneig-

nung von Lerninhalten in einem handlungsorientierten Unterricht genutzt wird 

(Riegel, 2014, S. 495). Beide Funktionen erwähnen auch die Befragten bei der Dar-

stellung der besonderen Potentiale des Sportunterrichts: Auf der einen Seite kann 

über die Bewegung das Lernen von Sprache spielerisch und sehr motivierend ge-

lingen und auf der anderen Seite werden Lerninhalte durch eine hohe Handlungs-

orientierung und das ganzheitliche Erleben mit allen Sinnen im Sportunterricht er-

schlossen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit abgespeichert und ein besserer 

Lernerfolg kann erzielt werden (B1, 180, B10, 34 und 36, B2, 48, B6, 76 und 136, 

B7, 120 und B3, 130). 

Mit Blick auf das Kapitel der sportdidaktischen Perspektive hinsichtlich des Einbe-

zugs von Sprache in den Sportunterricht werden einige Parallelen zu den in dieser 

Arbeit vorgestellten Ergebnissen deutlich. Bereits in den 1970er und 1980er Jah-

ren wurde festgestellt, dass der Sportunterricht andere Voraussetzungen als der 

Unterricht im Klassenzimmer hat und alle SchülerInnen, unabhängig von ihrer Ela-

boriertheit der verbalen Kommunikation, teilnehmen können, da die motorischen 

Kompetenzen im Vordergrund stehen (Hildenbrandt, 1973, S. 68; Kuhlmann, 

1985, S. 310). Dieses Potential des Sportunterrichts, dass eine Teilnahme auch 

ohne Sprache möglich ist, beschreiben auch die Befragten (B4, 132, B5, 6, B6, 4, 

B9, 166 und B8, 154). 

Auch im Hinblick auf die in der sportdidaktischen Perspektive dargelegten Funkti-

onen von Sprache im Sportunterricht zeigen sich Ähnlichkeiten zu den Resultaten 



6. Einbindung der Ergebnisse in theoretische Vorüberlegungen 

283 
 

der Interviews. Als erste Funktion von Sprache wird die Organisation und Steue-

rung motorischer Prozesse gesehen (Hildenbrandt, 1973, S. 66; Kuhlmann, 1986, 

S. 10). Diese Funktion sehen die Befragten in den Anleitungsrunden, die nur über 

die Sprache ablaufen und damit als methodische Maßnahmen die darauffolgen-

den Unterrichtsabläufe steuern und ein großes Potential für die Sprachbildung der 

SchülerInnen haben (vgl. Kapitel 5.3.3.3 Aktionsformen). 

Eine weitere Funktion von Sprache ist das Ermöglichen sozialer Interaktions- und 

Kommunikationsprozesse, die den Sportunterricht durchdringen (Bräutigam, 

2015, S. 37). Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass die Befragten auch diese 

Funktion als überaus relevant erachten, da die SchülerInnen nur mithilfe von Spra-

che in Gruppen zusammenarbeiten, Kooperationsspiele meistern, Regeln aushan-

deln, Taktiken besprechen und Choreografien gestalten können (B10, 56, B2, 26, 

B1, 38, B7, 100 und B9, 62). 

In Bezug auf die Formen von Sprache sind, ähnlich wie bei den Funktionen von 

Sprache, Parallelen zwischen den Ausführungen im theoretischen Hintergrund so-

wie den Darstellungen der Ergebnisse erkennbar. Im Sinne eines zeitgemäßen 

mehrperspektivischen Sportunterrichts greift die Sichtweise, der Sportunterricht 

solle sich auf die Ausbildung motorischer Kompetenzen beschränken, zu kurz. Eine 

umfassende sportliche Handlungsfähigkeit kann nur dann erreicht werden, wenn 

neben der Motorik auch die Fähigkeit zum Sprechen über Aktionsformen erwor-

ben wird (Ehni, 2004, S. 47). Ebenso verlangt der ‚Doppelauftrag‘ des Schulsports 

eine ‚Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport‘ (Ministerium für 

Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2012, S. 135), bei der 

das Prinzip der Reflexion leitend sein soll, weshalb eine reflexive Form von Hand-

lungsfähigkeit gefordert ist, die im Medium der Fach- und Bildungssprache erfol-

gen soll (Beckers, 2013, S. 185). Den hohen Stellenwert von Fachsprache, um im 

Sportunterricht handeln zu können, betonen auch die Befragten, was in dieser 

Aussage einer Befragten besonders deutlich wird: 

„Ich finde es immer wichtig, dass die Lehramtsanwärter so diese Haltung entwickeln, die 
ich als Haltung persönlich auch habe, dass wir Kinder zu Experten ausbilden wollen. Ein 
Kind ist auch nur ein Experte, nicht nur, wenn es praktisch die Übungen gut vollzieht, son-
dern auch darüber sprechen kann. Und die Fachsprache benutzt, ob das jetzt Angriff, Ver-
teidigung, der Kasten, fängt ja im ersten Schuljahr an mit dem Geräteführerschein, die 
Bank, der Kasten, also Artikel mit dem Nomen in Verbindung, das Reck, der Barren. Das 
finde ich ganz wichtig“ (B10, 58). 

Insbesondere die Ausbildung eines Fachwortschatzes stellt für alle Befragten ein 

Hauptziel des Sportunterrichts neben der Förderung motorischer Kompetenzen 

dar (B1, 18, B10, 4, B7, 66, B2, 52, B2, 12, B8, 68, B3, 66, B4, 46 und B9, 10). 
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Eine weitere beschriebene Form von Sprache im Sportunterricht, die bereits seit 

den 1980er Jahren diskutiert wird, sind die Bewegungsbeschreibungen, die als ver-

bale Hilfsmittel (zum Beispiel durch die Lehrkraft oder schriftlich fixiert in Fachbü-

chern) zur Vermittlung motorischer Bewegungsabläufe eingesetzt werden (Grö-

ßing, 2001, S. 181; Kuhlmann, 1985, S. 312). Wenn ein gleichzeitiges Beschreiben 

und Vormachen der Bewegung stattfindet, sehen die Befragten in dieser Form ein 

hohes Potential für die Sprachbildung von SchülerInnen, da dann eine Verknüp-

fung von Sprache und Bewegung gegeben ist und das Lernen und Abspeichern er-

leichtert wird (B9, 14, B8, 108, B1, 98, B2, 80 und B7, 30). 

Auch die nonverbale Kommunikation, eine weitere in der sportdidaktischen Per-

spektive beschriebene Form von Sprache, findet sich in der Darstellung der Ergeb-

nisse wieder. Die nonverbale Kommunikation darf in Auseinandersetzungen mit 

dem Thema Sprache nicht ausgeblendet werden, denn sie macht 80 bis 90 % der 

alltäglichen Kommunikation aus und dominiert damit die sozialen Interaktionen 

(Ossowski, 2015, S. 140). Lehrkräfte im Sportunterricht nutzen Körpersprache 

zwar auffällig häufig, allerdings ohne dass ein systematischer Gebrauch festzustel-

len wäre (Hildenbrandt, 1973, S. 66). Daher endete die Ausführung zur nonverba-

len Kommunikation im theoretischen Hintergrund mit der Forderung, dass Lehre-

rInnen körpersprachliche Ausdrücke gezielt im Unterricht einsetzen sollten, um al-

len SchülerInnen und insbesondere denjenigen aus anderen Herkunftsländern und 

Kulturkreisen das Verstehen zu erleichtern. Diesen gezielten Einsatz von Mimik, 

handlungsbegleitender Gestik und gleichzeitigem Vormachen zur Unterstützung 

verbaler Erklärungen setzten die Befragten beim Unterrichten ein und beschrei-

ben diesen als sehr effektiv, um die Aufmerksamkeit auf die Inhalte zu lenken und 

das Verständnis der SchülerInnen zu sichern (B1, 94, B3, 58, B4, 8 und B8, 54). 

Insbesondere Zeigegesten wurden häufig genutzt und als wirksam erlebt. Aber 

auch diese Verwendung von Körpersprache muss, ähnlich wie die Sprechkompe-

tenz, geübt werden, besonders, weil sie oft unbewusst genutzt wird. Eine Befragte 

äußert daher die Idee, sich selber ein Bilderbuch vor dem Spiegel vorzulesen, um 

vor allem eine übertriebene Mimik zu trainieren (B10, 80). Noch zielführender 

wäre ein Fokus auf körpersprachliche Fähigkeiten im Rahmen der universitären 

Lehrerbildung, beispielsweise in Form von Seminaren oder Workshops. 

Darüber hinaus wurden in der sportdidaktischen Perspektive die Ziele von Sport-

unterricht bezüglich Sprache erläutert. Die verschiedenen aufgezeigten Funktio-

nen und Formen von Sprache im Sportunterricht verdeutlichen die hohe Relevanz 

einer umfassenden Sprachbildung im Sportunterricht. Daher besteht ein Ziel des 

Sportunterrichts darin, alle SchülerInnen in der Entwicklung ihrer sprachlichen 
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Handlungsfähigkeit zu unterstützen (Knebel, 2017, S. 192). Damit das aber gelin-

gen kann, gehört ein fachbezogenes Sprachtraining unbedingt in die Ausbildungs-

curricula des Sportlehramtsstudiums (Hildenbrandt, 1974, S. 158). 

Diese Forderung unterstreichen auch die Befragten und gehen noch einen Schritt 

weiter, indem sie fordern, dass das Thema der Sprachbildung im Sportunterricht, 

das unter anderem ein Training der nonverbalen Kommunikation und der Sprech-

kompetenz beinhaltet, in der universitären sowie schulpraktischen Lehrer(aus)bil-

dung unbedingt verankert werden muss. Bislang findet eine Auseinandersetzung 

mit der Thematik im Studium lediglich im Fach Sport in ersten Ansätzen durch Pro-

jekte oder vereinzelte Seminare statt, in den Fächern Deutsch, Mathematik, DaZ 

und Bildungswissenschaften gibt es bislang kaum Anknüpfungspunkte (B6, 132, 

B2, 134, B1, 170, B8, 168 und B9, 182). Die schulpraktische Lehrerausbildung an 

einem ZfsL im Ruhrgebiet ist dagegen schon etwas weiter und sieht die Sprachbil-

dung in allen Fächern als einen Schwerpunkt des Seminars (B10, 84). 

Im weiteren Verlauf des theoretischen Hintergrundes mit Blick aus der Sportdidak-

tik wird der Ansatz von Zimmer (2009, 2013, 2016a, 2016b) zur Sprachförderung 

durch Bewegung im Elementarbereich skizziert. Die Ausführungen über den 

Spracherwerb in der frühen Kindheit sowie die kindliche Sprach- und Bewegungs-

entwicklung zeigen deutlich die Zusammenhänge von Sprache und Bewegung in 

der Entwicklung des Menschen auf und dienen als Legitimationsgrundlage, um 

auch im Sportunterricht der Grundschule eine Verzahnung von Bewegung und 

Sprache vorzunehmen und dafür ein entsprechendes Konzept zu erstellen. Die 

verschiedenen Kompetenzen, die im Laufe des Spracherwerbs von Kindern gelernt 

werden, werden bei der Darstellung der Ergebnisse aufgegriffen, um die verschie-

denen Ziele, die durch einen sprachbildenden Sportunterricht gefördert werden 

sollen, einzuordnen (vgl. Kapitel 5.3.1 Ziele eines sprachbildenden Sportunter-

richts). Zudem lassen sich einige Spiel- und Bewegungsideen zur Sprachförderung 

und -bildung im Kindergarten/der Kindertagesstätte (zum Beispiel das Spiel ‚Fi-

scher, Fischer, wie tief das Wasser?‘, andere Sprachspiele und Möglichkeiten zum 

Aufbau von Bewegungslandschaften) von Zimmer in den Ergebnissen unter den 

Inhalten in Kapitel 5.3.2 wiederfinden (Zimmer, 2016a, S. 157–164). Ein weiteres 

Aufgreifen des Ansatzes von Zimmer (2009, 2013, 2016a, 2016b) findet in den Er-

gebnissen nicht statt, da dieser den Schwerpunkt auf den Kindergarten-/Kinderta-

gesstätten-Bereich legt und sich daher vor allem die Praxisideen und Studien auf 

jüngere Kinder beziehen. 

Die von Arzberger und Erhorn (2013, S. 5–14) veröffentlichte Handreichung für ei-

nen sprachbewussten Sportunterricht stellt eine der wenigen Publikationen in die-

sem Bereich dar und beschreibt Prinzipien und praktische Beispiele, um einen 



7. Zusammenfassung 

286 
 

sprachbildenden Sportunterricht umzusetzen. Viele dieser Prinzipien finden sich 

in den Ergebnissen der Interviews wieder, da unter anderem diese Handreichung 

dem Großteil der Befragten bekannt war und für die Durchführung der Sport-

Sprach-AGen genutzt wurde. So werden beispielsweise die beiden Prinzipien ‚Sich 

selbst als Sprachvorbild wahrnehmen‘ und ‚Auf einen sensiblen Umgang mit 

sprachlichen Fehlern achten‘ als äußerst bedeutsam wahrgenommen und in mo-

difizierter Form in der Ergebnisdarstellung der verbalen Maßnahmen erläutert 

(ebd., S. 7). Weitere Prinzipien wie ‚Den sportspezifischen Wortschatz vertiefen‘ 

und ‚Den Gebrauch von Präpositionen und lokalen Adverbien unterstützen‘ sind 

eingebettet in die lexikalischen Ziele eines sprachbildenden Sportunterrichts 

(ebd.). Allerdings besteht auch eine deutliche Differenzierung der hier vorliegen-

den Arbeit zu der Handreichung von Arzberger und Erhorn (2013), denn die Prin-

zipien stehen in diesem Rahmen nicht losgelöst für sich, sondern werden in den 

Kontext eines didaktischen Konzepts mit Zielen, Inhalten, Methoden und Gestal-

tungsmerkmalen eines sprachbildenden Sportunterrichts eingepflegt.  

 

7. Zusammenfassung 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die Aussage eines Schulleiters einer 

Gesamtschule in Duisburg gegenüber einem Sportstudierenden im Jahr 2015, die 

herausstellte, dass die neu zugewanderten Jugendlichen an seiner Schule keinen 

Sportunterricht hätten, da sie ja die Sprache der Lehrkraft nicht verstünden und 

sich daher nur ‚die Köpfe einrennen‘ würden. Diese Aussage führte zu allgemeiner 

Verwunderung, da gerade dem Sport häufig Partizipationsmöglichkeiten ohne 

eine gemeinsame Sprache und eine sich daraus ergebende starke Integrations-

kraft zugeschrieben werden. Aus diesem Widerspruch resultierte die Frage, wie 

eine Teilhabe am Sportunterricht für SchülerInnen mit geringen Kenntnissen der 

deutschen Sprache gelingen und ob der Sportunterricht nicht darüber hinaus so-

gar das Potential bieten könnte, um neben der Bewegung die Sprache dieser Schü-

lerInnen zu fördern. Das Interesse an dieser Fragestellung nahm zu, da in dieser 

Zeit vorher noch nie da gewesene Zahlen von Geflüchteten in Deutschland anka-

men und die Gesellschaft vor neue Herausforderungen stellten. Unter anderem 

galt es die neu zugewanderten Kinder und Jugendlichen zu beschulen und dabei 

bestand für die Lehrkräfte die Schwierigkeit, dass fundierte Konzepte fehlten und 

sich ähnliche Situationen wie an der Gesamtschule in Duisburg ereigneten. Hinzu 

kam, dass Studien zeigten, dass auch in Deutschland geborene Kinder immer häu-

figer Schwierigkeiten in der korrekten Verwendung der deutschen Sprache auf-

weisen, beispielsweise beim Eintritt in die Schule, und es daher keiner separaten 
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Sprachförderung neu zugewanderter SchülerInnen bedarf, sondern eine durch-

gängige Sprachbildung im Sportunterricht für alle SchülerInnen gefordert ist. Zu-

dem besteht eine Hauptaufgabe der Schule in der Vermittlung der Bildungsspra-

che, die sich von der Alltagssprache unterscheidet, für alle SchülerInnen. Ein Zitat 

von Leisen (2019a, S. 1) verdeutlicht, dass die Relevanz einer Sprachbildung für 

alle Lernenden häufig erst über den Weg von Sprachschwierigkeiten von Schüle-

rInnen mit Migrationshintergrund wahrgenommen wird: 

„Sprachbildung im Fachunterricht ist ein Thema für Lehrkräfte aller Schulformen, aller Fä-
cher und aller Jahrgangsstufen. Zunehmend dringt es in das Bewusstsein der Lehrkräfte 
und der verantwortlichen Personen in der Lehrerausbildung und der Bildungspolitik. Erst 
die Sprachprobleme von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund lenken 
den Blick auf die Bedeutung der Sprachbildung hinsichtlich schulischer und beruflicher Er-
folge. Sprachschwache Lerner sind demnach wie ein „Lackmuspapier“, das besonders sen-
sibel auf Sprachprobleme anschlägt und der Lehrkraft Sprachhürden vor Augen führt“. 

Eine im Anschluss vorgenommene Literaturrecherche zeigte, dass die Datenlage 

in diesem Bereich sehr begrenzt war und es kaum theoretische Auseinanderset-

zungen oder praktische Handlungsempfehlungen zur Sprachbildung im Sportun-

terricht gab. Daher ergab sich als Ziel der vorliegenden Arbeit die Erstellung eines 

Konzepts für einen sprachbildenden Sportunterricht in der Grundschule unter be-

sonderer Berücksichtigung neu zugewanderter SchülerInnen. 

Um sich diesem Ziel zu nähern, wurden zunächst die Grundlagen in Bezug auf Ge-

flüchtete veranschaulicht, da der starke Flüchtlingsstrom nach Deutschland und 

die damit verknüpften Herausforderungen den Ausschlag für das Schreiben dieser 

Arbeit gegeben haben. Anschließend folgte eine Untersuchung, welche Erkennt-

nisse zu diesem Thema bereits vorliegen. Dabei wurden verschiedene Perspekti-

ven betrachtet, da die Thematik disziplinübergreifend verortet werden muss. Die 

beiden Schwerpunkte der Arbeit, Sprache und Bewegung, beziehen sich vornehm-

lich auf zwei verschiedene wissenschaftliche Fachrichtungen und zudem hätte 

eine Beschränkung auf die Sportwissenschaft nur wenige Anknüpfungspunkte ge-

zeigt. 

Die sprachwissenschaftliche Perspektive beginnt mit der Darstellung des Sprach-

erwerbs, zeigt verschiedene sprachliche Register auf und schließt mit der Beschrei-

bung bereits existierender Ansätze zum bewussten Einbezug von Sprache in den 

Unterricht. Die erziehungswissenschaftliche Perspektive beleuchtet Aspekte der 

Migration und der Schule in der Migrationsgesellschaft und macht anschließend 

deutlich, warum das Erlernen von Sprache für neu zugewanderte Menschen von 

hoher Relevanz ist. Denn nur, wenn die Sprache des Aufnahmelandes gesprochen 

wird, kann eine Integration in die Gesellschaft dieses Landes gelingen. In der inter-

disziplinären Perspektive bin ich auf die Interkulturelle Pädagogik eingegangen 

und habe diese aus Sicht der Erziehungswissenschaft sowie der Sportpädagogik 
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veranschaulicht, da die Interkulturelle Pädagogik in beiden Bereichen verortet 

werden kann. 

In der sportpädagogischen Perspektive folgt eine Erläuterung der Begründungsli-

nien für ein Bewegtes Lernen, da diese herausstellen, warum Lernen und Bewegen 

zusammen gedacht werden sollten. Das letzte Kapitel der theoretischen Rahmung, 

die sportdidaktische Perspektive, fasst zusammen, welche Erkenntnisse zur Be-

deutung und dem Vorkommen von Sprache im Sportunterricht auf der Ebene der 

Didaktik, teilweise bereits vor einigen Jahrzehnten, gesammelt wurden. Es schließt 

sich eine Beschreibung der Konzepte aus dem Sport, die Bewegung und Sprache 

zusammendenken und damit ähnliche Ziele verfolgen wie die vorliegende Arbeit, 

an. Dabei fällt die Handreichung zum sprachbewussten Sportunterricht von Arz-

berger und Erhorn (2013) auf, da sie Prinzipien und praktische Beispiele bereithält, 

wie sprachförderliche Rahmenbedingungen im Sportunterricht geschaffen und 

Sprachkenntnisse erweitert und vertieft werden können. Diese Handreichung 

stellt die einzige ausführlichere Quelle zur Sprachbildung im Sportunterricht der 

Grundschule dar und bot somit für die Erstellung eines eigenen Konzeptes einige 

Anschlusspunkte. 

Im empirischen Teil wurde die Methode des Experteninterviews dazu eingesetzt, 

um das Erfahrungswissen und die subjektive Sichtweise zum Thema Sprachbildung 

im Sportunterricht von zehn Expertinnen zu eruieren. Alle Expertinnen leisteten 

durch ihre Aussagen einen wichtigen Beitrag zur Erstellung des didaktischen Kon-

zepts für einen sprachbildenden Sportunterricht. Zu Beginn der Ergebnisdarstel-

lung wurden zunächst die Ausgangslage der neu zugewanderten SchülerInnen, der 

Grundschulen und die Potentiale des Sportunterrichts präsentiert. Diese Ausfüh-

rungen zeigen, dass der Bedarf an einer durchgängigen Sprachbildung in allen Fä-

chern bei den neu zugewanderten SchülerInnen hoch ist, den Grundschulen aber 

fundierte Konzepte und vor allem auch Ressourcen wie Personal fehlen. Der Sport-

unterricht als einziges Fach, das nicht in einem normalen Klassenraum stattfindet, 

birgt besondere Potentiale, um eine Sprachbildung anzustreben: Die ausgespro-

chen hohe Motivation der SchülerInnen im Sportunterricht der Grundschule bietet 

eine gute Grundlage für das nachhaltige Lernen von Bewegungen und Sprache. 

Zudem können die Lernenden durch die dem Fach inhärente Handlungsorientie-

rung und die Möglichkeiten zum ganzheitlichen Erfahren und Erleben mit allen 

Sinnen eigene Vorstellungen von Bewegungen, Materialien und deren Eigenschaf-

ten bilden und Zusammenhänge verstehen. Das Lernen über mehrere Eingangska-

näle verbunden mit einer Eigenaktivität führt zu einer nachhaltigeren Speicherung 

im Langzeitgedächtnis, weshalb auch das sprachliche Lernen erleichtert und wirk-

samer gesichert werden kann. 
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Im Anschluss an die dargelegte Ausgangslage, folgte nach einer Beschreibung der 

Voraussetzungen für eine Umsetzung von Sprachbildung im Sportunterricht die 

Darstellung des didaktischen Konzepts. Dieses Konzept umfasst Ziele, Inhalte, Me-

thoden und Gestaltungsmerkmale eines sprachbildenden Sportunterrichts. 

Auffällig ist bei der Erläuterung der Ziele die hohe Bedeutung, die alle Befragten 

der Förderung der Fachsprache Sport einräumen. Die Fachsprache als ein Teilbe-

reich der Bildungssprache wird zur fachspezifischen Kommunikation über Inhalte 

benötigt und zeichnet sich durch eine Sprechergruppe aus, die über gemeinsames 

Fachwissen verfügt. Auch im Sportunterricht der Grundschule sollte die Einfüh-

rung der Fachsprache neben den motorischen Schwerpunkten ein Hauptziel des 

Unterrichts darstellen, was bei vielen Lehrkräften und auch in der universitären 

sowie schulpraktischen Lehrer(aus)bildung noch nicht gegenwärtig ist. 

Ein Mehrwert des Konzepts wird zudem insbesondere in den beschriebenen Inhal-

ten sowie den Methoden gesehen. Die Inhalte im Sportunterricht der Grundschule 

sind in NRW durch die Richtlinien und Lehrpläne des Ministeriums für Schule und 

Weiterbildung (2012) vorgegeben. Diese bieten aber individuelle Gestaltungs-

spielräume, die eine Umsetzung im Sinne eines sprachbildenden Konzepts ermög-

lichen. Ideen, wie die einzelnen Bereiche des Lehrplans sprachbildend umgesetzt 

werden können, finden sich in dem Kapitel zu den Inhalten in einem sprachbilden-

den Sportunterricht. So können beispielsweise bei der Durchführung einer Unter-

richtsreihe mit dem Schwerpunkt der Akrobatik die Begriffe der Körperteile einbe-

zogen und beim Schlagballwurf das Beschreiben von Bewegungen gelernt werden. 

Bei den dargestellten Methoden können vor allem die verbalen und visuellen 

Maßnahmen herausgestellt werden, die als praxisnahe und hilfreiche Hinweise für 

Lehrkräfte gesehen werden können. Unter die verbalen Maßnahmen fällt das ge-

lenkte Gespräch als das wichtigste Handlungsmuster im Unterricht. Im Sportun-

terricht dient es unter anderem zur Organisation und Steuerung motorischer Lern-

prozesse. Dieses Unterrichtsgespräch sollte in einem sprachbildenden Unterricht 

so aufbereitet werden, dass einerseits das Sprechen der Lernenden angeregt wird 

und andererseits in Situationen, die eher lehrerzentriert ablaufen, die Lehrperson 

als Sprachvorbild wahrgenommen werden kann. Das eigene Sprechen der Schüle-

rInnen kann beispielsweise gefördert werden, indem Reihen- und Stundentrans-

parenzen vorgestellt oder Spiele und Übungen von den SchülerInnen selber erklärt 

werden.  

Das Agieren als Sprachvorbild durch die Lehrkraft stellt eine bedeutsame Anforde-

rung dar, da die SchülerInnen am Modell lernen und daher die Sprache ihrer Lehr-

personen imitieren. Allerdings ist das vorbildhafte Sprechen nicht so einfach, denn 

das eigene Sprechen läuft größtenteils unbewusst ab. Aus diesem Grund ist es als 
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LehrerIn erforderlich, die eigene Sprechweise zu reflektieren und dabei darauf zu 

achten, dass unter anderem klar und deutlich, in ganzen Sätzen, grammatikalisch 

korrekt, nicht zu vereinfacht und mit bewussten Pausen gesprochen wird. Auch 

die Bedeutung der Körpersprache darf nicht unterschätzt werden, denn diese hat 

einen entscheidenden Einfluss auf die Verständlichkeit der gesprochenen Worte 

und die Wirkung der Person auf die GesprächspartnerInnen. Durch einen gezielten 

Einsatz von Mimik und Gestik kann die Aufmerksamkeit der SchülerInnen auf In-

halte gelenkt und das Verstehen des Gesagten erleichtert werden. 

Das Chorsprechen beschreibt eine weitere verbale Maßnahme, die teilweise als 

antiquiert angesehen wird, von den Befragten aber als eine wirksame Methode 

benannt wird, um das Sprechen aller Lernenden zu fördern. Gerade schüchterne 

SchülerInnen trauen sich das Sprechen in einer Gruppe eher zu. Damit das Chor-

sprechen seine Funktion erfüllen kann, müssen bestimmte Bedingungen, wie zum 

Beispiel, dass die Bedeutung der nachzusprechenden Begriffe den SchülerInnen 

bekannt ist, berücksichtigt werden. 

Unter den visuellen Maßnahmen werden in diesem Kontext das Vormachen und 

gleichzeitige Sprechen sowie der Einsatz und das Vorzeigen von Unterstützungs-

hilfen verstanden. Das Vormachen von Bewegungen bei gleichzeitiger verbaler Be-

gleitung führt dazu, dass die SchülerInnen Handlungsanweisungen oder Bewe-

gungsbeschreibungen deutlich besser nachvollziehen können, als wenn nur ge-

sprochen wird. Der Einsatz von Medien und Materialien zur Unterstützung des 

Lernens spielt in einem sprachbildenden Sportunterricht eine sehr wichtige Rolle. 

Die Gestaltung der Materialien sollte auf Grundlage der Leichten Sprache vorge-

nommen werden, damit sie leicht verständlich sind. Das bedeutet beispielsweise, 

dass kurze Sätze in einer großen, leicht lesbaren Schrift und passende Bilder ein-

gesetzt werden. Um das fachliche Lernen der SchülerInnen zu ermöglichen, bietet 

sich der Einsatz von Wortspeichern und Fachspracheplakaten an. Denn um die In-

halte eines Themas fachsprachlich korrekt und differenziert verstehen und dar-

über kommunizieren zu können, benötigen die Lernenden einen entsprechenden 

inhaltsspezifischen Wortschatz. Auch weitere Materialien wie Stationskarten, Re-

gelplakate oder Verlaufspiktogramme führen dazu, dass Inhalte von den Lernen-

den leichter verstanden werden und zugleich das Sprechen (und Lesen) angeregt 

wird. 

Auf die Präsentation der Methoden folgte eine Erörterung der Gestaltungsmerk-

male eines sprachbildenden Sportunterrichts. Die aufgeführten Merkmale sind 

zwar für jeden Unterricht relevant, werden aber für einen sprachbildenden Sport-

unterricht als besonders bedeutsam erachtet und daher aufgeführt. So gibt eine 

effiziente Klassenführung mit sinnvollen Regeln und Ritualen allen SchülerInnen 
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eine Struktur und Orientierung, die gerade neu zugewanderten Kindern häufig 

hilft. Ein lernförderliches Unterrichtsklima und eine gute Beziehungsarbeit ermög-

lichen eine Atmosphäre des Wohlfühlens und können so dazu führen, dass Schü-

lerInnen, die aufgrund eingeschränkter sprachlicher Kompetenzen sehr schüch-

tern und zurückhaltend sind, sich öffnen und trauen zu sprechen. Der Umgang mit 

Mehrsprachigkeit wurde in dem Kontext der Konzeptdarstellung nur angedeutet 

und wird aber in der Zukunft sicherlich auch wegen vermehrter Forschung in dem 

Bereich eine größere Rolle spielen. 

Den Abschluss der Ergebnisausführungen bildete ein Blick auf Lehrer(aus)bildung. 

Dieser zeigte, dass die universitäre Lehrerbildung in Essen hinsichtlich des Themas 

der Sprachbildung in allen Fächern bislang nur sehr schwach aufgestellt ist. Ledig-

lich im Fach Sport können Studierende in freiwillig gewählten Projekten erste Er-

fahrungen sammeln. Anders sieht es an einem ZfsL im Ruhrgebiet aus, denn dort 

stellt das Thema einen Schwerpunkt des gesamten ZfsLs dar und findet somit Ein-

zug in alle Fächer. Dieses ZfsL kann aber nicht als repräsentativ für alle ZfsLs in 

NRW gesehen werden, da jedes ZfsL sich einen eigenen Schwerpunkt setzen kann 

und diese der Autorin der Arbeit nicht bekannt sind. Damit auch Lehrkräfte, die 

bereits seit Längerem an Grundschulen unterrichten, mit dem Thema vertraut ge-

macht werden können, wäre es wünschenswert, dass Fortbildungen dazu angebo-

ten werden würden. 

 

8. Fazit und Ausblick 

Betrachtet man die Entwicklungen der Zuwanderung nach Deutschland in den Jah-

ren zwischen 2015 und 2019, ist erkennbar, dass es nach einem enormen Anstieg, 

der ein Grund zum Schreiben dieser Arbeit war, deutliche Rückgänge gibt: Wäh-

rend im Jahr 2015 noch 476.649 Asylerst- und Folgeanträge gestellt wurden, stieg 

die Zahl in 2016 auf 745.545 an und flachte in den folgenden Jahren wieder ab 

(2017: 222.683 und 2018: 185.853), unter anderem aufgrund einer restriktiveren 

Flüchtlingspolitik (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2019, S. 13). Das lässt 

die Vermutung zu, dass das Thema an Relevanz eingebüßt haben könnte. Aller-

dings kommen auch die vielen Kleinkinder, die zwischen 2015 und 2016 mit ihren 

Familien nach Deutschland gekommen sind, in einigen Jahren, hoffentlich nach ei-

nem Kindergartenbesuch, in den Grundschulen an. Zudem zeigen die Daten der 

Schuleingangsuntersuchungen einiger Bundesländer aus dem Jahr 2018, dass die 

Kinder mit Sprachschwierigkeiten zunehmen („Jedes vierte Kind in Köln…“, „Mehr 

als 40 Prozent der Kinder in Niedersachsen...“, „“Fast jedes dritte Kind in der Re-

gion Hannover…“ und „Jedes dritte Kind in Sachsen…“) (Hannoversche Allgemeine, 

2018; NDR, 2018; WDR, 2018; Welt, 2018). All diese Kinder und auch diejenigen, 
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die ohne Sprachschwierigkeiten eingeschult werden, müssen im Laufe ihrer Schul-

zeit bildungssprachliche Kompetenzen erwerben, da diese entscheidend für den 

Bildungserfolg sind. Die Bildungssprache kann nur gelernt werden, wenn das Fach- 

und Sprachlernen miteinander verknüpft werden. Ist das der Fall, beschreibt die 

Sprachbildung im Fach den Weg von der Alltags- zur Bildungssprache. Aus diesem 

Grund ist und bleibt das Thema der Sprachbildung in allen Fächern und damit auch 

im Sportunterricht aktuell und relevant. 

Allerdings mangelt es zurzeit noch an ausgebildetem Personal, um eine flächende-

ckende Umsetzung zu gewährleisten. Die ersten in der Thematik ausgebildeten 

Lehrkräfte kommen langsam an den Grundschulen an, aber längst nicht alle ange-

henden LehrerInnen haben sich an der Universität oder im Referendariat damit 

befasst. Auch die bereits seit Längerem an den Schulen arbeitenden Lehrpersonen 

sind mit dem Thema nicht vertraut und häufig fehlen Fortbildungen. Es gibt, wenn 

überhaupt, allgemeine Fortbildungen zur Sprachbildung im Fachunterricht, aber 

welche, die den Schwerpunkt auf den Sportunterricht legen, sind kaum zu finden. 

Zudem ist dieses Thema nur eines von vielen aktuellen Herausforderungen, die auf 

Grundschullehrkräfte zukommen (unter anderem Inklusion, Digitalisierung etc.) 

und die zeitlichen Ressourcen sind beschränkt, sodass es nicht realisierbar ist, sich 

jedem Thema ausführlich anzunehmen. Darüber hinaus herrscht in den Grund-

schulen momentan ein akuter Personalmangel und viele Schulleitungen sind froh, 

wenn der reguläre Unterrichtsbetrieb aufrechterhalten werden kann. Der DaZ-Un-

terricht oder die Sprachförderung von SeiteneinsteigerInnen werden oft als erstes 

gestrichen, wenn Lehrkräfte ausfallen. Aber neben den personellen Mitteln man-

gelt es auch an der materiellen Ausstattung vieler Schulen. Es gibt kaum Gelder für 

neue Unterrichtsmaterialien, die aber benötigt werden, wenn aktuelle Themen in 

den Unterricht einfließen und alle SchülerInnen davon profitieren sollen. 

In die Debatte über die tatsächliche Umsetzbarkeit eines sprachbildenden Kon-

zepts im Sportunterricht gesellt sich die Frage, ob der Sportunterricht durch das 

Aufdrücken eines solchen Konzepts nicht zu sehr zweckentfremdet und instru-

mentalisiert wird? Warum muss Sprache unbedingt in den Sportunterricht, das 

einzige Fach, dessen Fokus auf der Körperlichkeit und Motorik liegt, eingebunden 

werden? Dazu ist zunächst zu entgegnen, dass ein solches Konzept nicht zulasten 

der Bewegung umgesetzt werden darf, sondern die Bewegung immer im Vorder-

grund stehen muss. Aber, so lässt sich aufgrund der beim Verfassen des Konzepts 

gewonnenen Eindrücke und Erkenntnisse fordern: das Konzept kann umgesetzt 

werden, ohne dass die Bewegung und andere Ziele des Sportunterrichts vernach-

lässigt werden. Es gibt keinen Sportunterricht, der gänzlich ohne Sprache aus-

kommt. In jedem regulären Sportunterricht müssen Gesprächsrunden stattfinden, 
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die verschiedene Funktionen innerhalb der Unterrichtsstunden erfüllen (zum Bei-

spiel zur Begrüßung, Einleitung der nachfolgenden Phasen und zur Reflexion) und 

nicht einfach weggelassen werden können. Betrachtet man die Ideen zur Gestal-

tung der Gesprächsphasen in einem sprachbildenden Sportunterricht, wird deut-

lich, dass sie, je nachdem wie sie in einem regulären Sportunterricht durchgeführt 

werden, etwas anders aufgebaut sind und der Schwerpunkt vermehrt darauf ge-

legt wird, dass die SchülerInnen beteiligt werden und selber zu Wort kommen. 

Häufig verstehen die SchülerInnen dadurch besser, wie die nachfolgenden Unter-

richtsprozesse ablaufen und so werden durch eine eventuell längere Gesprächs-

runde Nachfragen verringert und das Verständnis aller gesichert. 

Darüber hinaus kann die Einführung von Fachsprache ab der ersten Klasse die ge-

meinsame Kommunikation erleichtern, da alle Beteiligten wissen, worum es geht 

und mitwirken können und sie kann bestimmte Abläufe wie beispielsweise Auf-

bauten beschleunigen. So kosten die Einführung und Vertiefung der Fachsprache 

sicherlich wertvolle Zeit, diese kann aber in den folgenden Stunden wieder gewon-

nen werden. Das Vormachen von Bewegungen bei gleichzeitiger verbaler Erklä-

rung, eine weitere Maßnahme in einem sprachbildenden Unterricht, führt dazu, 

dass alle SchülerInnen die korrekte Bewegungsausführung kennen und verstehen. 

Auch die eigene Wahrnehmung als Sprachvorbild durch die Lehrkraft verändert 

Unterrichtsziele nicht oder führt zu weniger Bewegung. Ähnlich sieht es bei Mate-

rialien wie Stationenkarten aus, die eingesetzt werden, denn sie erleichtern und 

beschleunigen Unterrichtsprozesse eher, als dass sie diese hemmen. Darüber hin-

aus fördert eine hohe Kommunikation der SchülerInnen untereinander, dass sie 

auch in anderen schulischen Situationen besser zusammenarbeiten können und 

wichtige Sozialkompetenzen erlernen. Werden Inhalte des Lehrplans mit sprachli-

chen Elementen verknüpft, sollte trotz dessen immer die Kompetenzorientierung 

im Vordergrund des Unterrichts stehen. 

Diese dargestellten Unterrichtssituationen in einem sprachbildenden Sportunter-

richt beschreiben nur einige Argumentationsbeispiele dafür, dass der Einbezug 

des hier aufgezeigten Konzepts den Sportunterricht nicht zweckentfremdet. Ins-

gesamt ist immer darauf zu achten, dass der ‚Doppelauftrag‘ des Schulsports und 

eine mehrperspektivische Ausrichtung verbunden mit einer Kompetenzorientie-

rung stets die Richtung des Unterrichts angeben und höchste Priorität haben (Mi-

nisterium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2012, 

S. 135). 

Mithilfe eines explorativen Forschungsdesigns hat die vorliegende Arbeit erste Er-

kenntnisse zur Sprachbildung im Sportunterricht aufgezeigt und durch eine theo-

retische Rahmung Anknüpfungspunkte an vorhandene wissenschaftliche Ansätze 
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geliefert. Da die bestehende Forschungslage in diesem Bereich bislang sehr dünn 

ist, beschränkt sich die theoretische Rahmenkonzeption nicht auf den Sport, son-

dern ist disziplinübergreifend angesiedelt. Die formulierte Forschungsfrage, wie 

ein Konzept für einen sprachbildenden Sportunterricht in der Grundschule unter 

besonderer Berücksichtigung neu zugewanderter SchülerInnen, das auf der 

Grundlage von Erfahrungen von ExpertInnen in diesem Bereich generiert wird, 

aussehen kann, konnte durch die Erstellung und ausführliche Beschreibung eines 

eigenen Konzepts, das Ziele, Inhalte und Methoden eines sprachbildenden Sport-

unterrichts in der Grundschule umfasst, beantwortet werden. Das dargestellte 

Konzept beruht auf dem Erfahrungswissen von Expertinnen in diesem neuen Feld 

und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ein Großteil dieser Expertinnen 

waren Studierende, die anfangs nur wenig zu der Thematik wussten. Das Vorge-

hen, dass die Studierenden nach einer kurzen Schulung vor Beginn der AG in die 

Praxis gehen, dort eigene Ideen umsetzen, Inhalte und Methoden ausprobieren 

und dadurch Erfahrungen sammeln, die im Anschluss in gemeinsamer Runde re-

flektiert werden, kann im Rückblick als gelungene Professionalisierungsstrategie 

beschrieben werden. Denn bei der anfänglichen Beschäftigung mit dem Thema 

stellte sich heraus, dass nur wenig theoretisches Wissen vorhanden ist, aber auch 

keine guten PraktikerInnen bekannt waren und das angewandte Verfahren hat 

dazu geführt, dass einerseits sehr gute Praktikerinnen in den Grundschulen an-

kommen und andererseits mithilfe der vorliegenden Arbeit neues Wissen in die-

sem Bereich generiert werden konnte. Die Entwicklung einer solchen Professiona-

lisierungsstrategie, die ebenso in Kontexten mit ähnlich dünner Forschungslage 

angewandt werden kann, stellt ein unbeabsichtigtes Neben-Ergebnis dieser Arbeit 

dar. 

Das aufgezeigte Konzept soll Grundschullehrkräften als Handlungsempfehlung 

und Ideensammlung, wie Sprachbildung im Sportunterricht angebahnt werden 

kann, dienen. Allerdings beschränkt es sich auf die Schulform der Grundschule und 

eignet sich nicht zur Anwendung an Schulen der Sekundarstufe I und II, weshalb in 

weiterführenden Forschungsarbeiten Konzepte für die anderen Schulformen noch 

ausgearbeitet werden müssten.  

Darüber hinaus sollten sicherlich noch weitere Studien folgen, die die Realisierung 

sowie die Wirksamkeit einer durchgängigen Sprachbildung im Sportunterricht un-

tersuchen, denn das wurde in dieser Arbeit vernachlässigt. Auch interessant wäre 

es, Möglichkeiten zur universitären Professionalisierung von Sport-Studierenden 

in diesem Bereich zu erproben und Seminare dazu zu konzipieren. Betrachtet man 

die schulpraktische Lehramtsausbildung, könnte zudem überprüft werden, ob die 

LehrerInnen, die an dem einbezogenen ZfsL im Ruhgebiet ausgebildet wurden, als 

schon die Fokussierung auf den Schwerpunkt der Vielfalt und der Sprachbildung in 
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allen Fächern bestand, diese Themen auch im Anschluss an das Referendariat in 

ihrem regulären (Sport-)Unterricht anwenden und welche Erfahrungen sie dabei 

machen. 

  



9. Literaturverzeichnis 

296 
 

9. Literaturverzeichnis 

Abdul Karim, J. (ZEIT Online, Hrsg.). "Ich will mich integrieren, aber wie?". Zugriff 
unter http://www.zeit.de/gesellschaft/2016-04/fluechtlinge-integration-
deutschland-unterstuetzung-foerderung 

Ahrenholz, B. (2010). Fachunterricht und Deutsch als Zweitsprache (2., durchges. 
u. akt. Aufl.). Tübingen: Narr Francke Attempto. 

Ahrenholz, B. (2014). Erstsprache - Zweitsprache - Fremdsprache. In B. Ahrenholz 
& I. Oomen-Welke (Hrsg.), Deutsch als Zweitsprache (Deutschunterricht in 
Theorie und Praxis, Bd. 9, 3., korr. Aufl., S. 3-16). Baltmannsweiler: Schneider 
Verlag Hohengehren. 

Ahrenholz, B. & Maak, D. Zur Situation von SchülerInnen nicht-deutscher Her-
kunftssprache in Thüringen unter besonderer Berücksichtigung von Seitenein-
steigern. Abschlussbericht zum Projekt. "Mehrsprachigkeit an Thüringer Schu-
len (MaTS)", durchgeführt im Auftrag des TMBWK (2., durchges. u. überarb.). 
Zugriff unter http://www.daz-portal.de/images/Be-
richte/bm_band_01_mats_bericht_20130618_final.pdf 

Apeltauer, E. (2014). Wortschatzentwicklung und Wortschatzarbeit. In B. Ahren-
holz & I. Oomen-Welke (Hrsg.), Deutsch als Zweitsprache (Deutschunterricht 
in Theorie und Praxis, Bd. 9, 3., korr. Aufl., S. 239-252). Baltmannsweiler: 
Schneider Verlag Hohengehren. 

Arzberger, C. & Erhorn, J. (Universität Hamburg in Kooperation mit der Internati-
onalen Bauausstellung IBA Hamburg und dem Landesinstitut für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung, Hrsg.). Sprachförderung in Bewegung. Sprachbewusster 
Sportunterricht und bewegter Deutschunterricht. 

Bader, V.-M. (1995). Rassismus, Ethnizität, Bürgerschaft. Soziologische und philo-
sophische Überlegungen (Einsprüche, Bd. 4, 1. Aufl.). Münster: Westfälisches 
Dampfboot. 

Baur-Fettah, Y. (2007). Lernen durch Bewegung - eine Chance zu erkennen, zu er-
fahren, zu begreifen und zu verstehen. In R. Hildebrandt-Stramann (Hrsg.), Be-
wegte Schule. Schule bewegt gestalten (Basiswissen Didaktik des Bewegungs- 
und Sportunterrichts, Bd. 8, S. 182-194). Baltmannsweiler: Schneider Verlag 
Hohengehren. 

Bausinger, H. (1988). Dreiteilung der Sportsprache. In W. Brandt (Hrsg.), Sprache 
des Sports. Ein Arbeitsbuch für die Sekundarstufe II (S. 25-27). Frankfurt am 
Main: Diesterweg. 

Beauftrage der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderun-
gen (Beauftrage der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Be-
hinderungen, Hrsg.) (2019, 25. Februar). Die UN-Behindertenrechtskonvention. 
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Zugriff 
unter https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikatio-
nen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2 



9. Literaturverzeichnis 

297 
 

Beck, K. & Krapp, A. (2006). Wissenschaftstheoretische Grundfragen der Pädago-
gischen Psychologie. In A. Krapp & B. Weidenmann (Hrsg.), Pädagogische Psy-
chologie. Ein Lehrbuch (5., vollst. überarb. Aufl., S. 31-73). Weinheim: Beltz 
Psychologie Verlags Union. 

Becker, H. (1988). Sportsprache als Sondersprache. In W. Brandt (Hrsg.), Sprache 
des Sports. Ein Arbeitsbuch für die Sekundarstufe II (S. 23-24). Frankfurt am 
Main: Diesterweg. 

Beckers, E. (2013). Prinzipien eines erziehenden Sportunterrichts. In H. Asche-
brock & G. Stibbe (Hrsg.), Didaktische Konzepte für den Schulsport (S. 178-
196). Aachen: Meyer & Meyer. 

Beese, M. (pro DaZ, Deutsch als Zweitsprache in allen Fächern, Hrsg.). Sheltered 
Instruction Observation Protocol. The SIOP Model. Zugriff unter 
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/siop.pdf 

Beese, M., Benholz, C., Chlosta, C., Gürsoy, E., Hinrichs, B., Niederhaus, C. et al. 
(2014). Sprachbildung in allen Fächern (Deutsch lehren lernen, Bd. 16). Mün-
chen: Klett-Langenscheidt. 

Behrensen, B. & Westphal, M. (2009). Junge Flüchtlinge - ein blinder Fleck in der 
Migrations- und Bildungsforschung. Bildung junger Flüchtlinge als Randthema 
in der migrationspolitischen Diskussion. In L. Krappmann, A. Lob-Hüdepohl, A. 
Bohmeyer & S. Kurzke-Maasmeier (Hrsg.), Bildung für junge Flüchtlinge - ein 
Menschenrecht. Erfahrungen, Grundlagen und Perspektiven (S. 45-70). Biele-
feld: W. Bertelsmann Verlag. 

Benholz, C., Frank, M. & Niederhaus, C. (2016). Neu zugewanderte Schülerinnen 
und Schüler - eine Gruppe mit besonderen Potentialen. Beiträge aus For-
schung und Schulpraxis. In C. Benholz, M. Frank & C. Niederhaus (Hrsg.), Neu-
zugewanderte Schülerinnen und Schüler - eine Gruppe mit besonderen Potenti-
alen. Beiträge aus Forschung und Schulpraxis (Sprach-Vermittlungen, Bd. 16, 
1. Aufl., S. 11-15). Münster, Westfalen: Waxmann. 

Benner, D. (1980). Das Theorie-Praxis-Problem in der Erziehungswissenschaft 
und die Frage nach den Prinzipien pädagogischen Denken und Handelns. Zeit-
schrift für Pädagogik, 26 (4), 485-497. 

Berghof Foundation (FRIEDEN FRAGEN, Hrsg.). Kriege weltweit 2015. Zugriff un-
ter https://www.frieden-fragen.de/entdecken/weltkarten/kriege-weltweit-
2015.html 

Bindel, T. & Bindel, W. R. (2017). Über Bewegung, Spiel und Sport zur Sprache - 
Förderchancen eines inklusiven Sportunterrichts - Einführung. In M. Giese & L. 
Weigelt (Hrsg.), Inklusiver Sport- und Bewegungsunterricht. Theorie und Praxis 
aus der Perspektive der Förderschwerpunkte (Edition Schulsport, Bd. 34, 
S. 168-190). Aachen: Meyer & Meyer. 

Bloomfield, L. (1973). Language (12. Aufl.). London: Allen & Unwin. 

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Hrsg.). (2009). Experteninterviews. Theorie, Me-
thoden, Anwendungsfelder (3., überarb. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozi-
alwissenschaften. 



9. Literaturverzeichnis 

298 
 

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2014). Interviews mit Experten. Eine praxisori-
entierte Einführung. Wiesbaden: Springer VS. 

Bogner, A. & Menz, W. (2009). Das theoriengeleitete Experteninterview. Erkennt-
nisinteresse, Wissensformen, Interaktion. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz 
(Hrsg.), Experteninterviews. Theorie, Methoden, Anwendungsfelder (3., über-
arb. Aufl., S. 61-98). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Bolten, J. (2012). Interkulturelle Kompetenz (5. Aufl.). Erfurt: Landeszentrale für 
politische Bildung Thüringen. 

Born, J. (2009). Vom Stufenbarren in die Halfpipe. Die deutsche Sportsprache im 
historischen Wandel. In A. Burkhardt & P. Schlobinski (Hrsg.), Flickflack, Foul 
und Tsukahara. Der Sport und seine Sprache (Thema Deutsch, Bd. 10, S. 11-
33). Mannheim: Dudenverlag. 

Bourdieu, P. (2015). Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft (Suhrkamp, 
Bd. 1066, 9. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Bourdieu, P. & Wacquant, L. J. D. (1996). Reflexive Anthropologie. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp. 

Braine, M. D. (1963). On learning the grammatical order of words. Psychological 
Review, 4 (70), 323-348. 

Brandt, H. & Gogolin, I. (2016). Sprachförderlicher Fachunterricht. Erfahrungen 
und Beispiele. Münster, Westfalen: Waxmann. 

Braun, S. & Nobis, T. (2011). Migration, Integration und Sport - Zivilgesellschaft 
vor Ort. Zur Einführung. In S. Braun & T. Nobis (Hrsg.), Migration, Integration 
und Sport. Zivilgesellschaft vor Ort (1. Aufl., S. 9-28). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften. 

Bräutigam, M. (2015). Sportdidaktik. Ein Lehrbuch in 12 Lektionen (Sportwissen-
schaft studieren, Bd. 3, 5. Aufl.). Aachen: Meyer & Meyer. 

Brodtmann, D. & Kleine-Tebbe, M. (1974). Der Lehrplan als Sozialisationsfaktor. 
In Ausschuss Deutscher Leibeserzieher (Hrsg.), Sozialisation im Sport. VI. Kon-
gress für Leibeserziehung. 10.-13. Oktober 1973 in Oldenburg (S. 142-152). 
Schorndorf: Hofmann. 

Bronfenbrenner, U., Lüscher, K. & Cranach, A. v. (1981). Die Ökologie der 
menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente. Stuttgart: 
Klett-Cotta. 

Bruner, J. (1974). Lernen, Motivation und Curriculum. Ein Konferenz-Bericht. 
Frankfurt am Main: Athenäum Fischer. 

Bruner, J. (1983). Child's Talk. Learning to Use Language. Oxford: Oxford Univer-
sity Press. 

Bruner, J. (2008). Wie das Kind sprechen lernt (2. Aufl.). Bern: Hans Huber. 

Büchner, P. (2001). Kindersportkultur und biographische Bildung am Nachmittag. 
In I. Behnken & J. Zinnecker (Hrsg.), Kinder, Kindheit, Lebensgeschichte. Ein 
Handbuch (1. Aufl., S. 894-908). Seelze: Kallmeyer. 



9. Literaturverzeichnis 

299 
 

Budde, M. (2012). Über Sprache reflektieren. Unterricht in sprachheterogenen 
Lerngruppen. Kassel: Kassel University Press. 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ablauf des deutschen Asylverfahrens. 
Ein Überblick über die einzelnen Verfahrensschritte und rechtlichen Grundla-
gen. Zugriff unter http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikatio-
nen/Broschueren/das-deutsche-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Aktuelle Zahlen zu Asyl. Tabellen, Dia-
gramme, Erläuterungen. Ausgabe: Dezember 2016. Zugriff unter 
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statis-
tik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-dezember-2016.pdf?__blob=publicationFile 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. BAMF-Kurzanalyse. Ausgabe 5/2016 
der Kurzanalysen des Forschungszentrums Migration, Integration und Asyl des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Flucht, Ankunft in Deutschland 
und erste Schritte der Integration. Zugriff unter file:///C:/Users/So-
phiePC/AppData/Local/Temp/kurzanalyse5_iab-bamf-soep-befragung-ge-
fluechtete-1.pdf 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. FAQ: Zugang zum Arbeitsmarkt für ge-
flüchtete Menschen. Zugriff unter https://www.bamf.de/SharedDocs/Anla-
gen/DE/Downloads/Infothek/Asyl/faq-arbeitsmarktzugang-gefluechtete-men-
schen.pdf?__blob=publicationFile 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das Bundesamt in Zahlen 2016. Asyl. 
Zugriff unter http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikatio-
nen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2016-asyl.pdf?__blob=publicationFile 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Glossar. Zugriff unter 
https://www.bamf.de/DE/Service/Left/Glossary/_func-
tion/glossar.html?lv3=3198544 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das Bundesamt in Zahlen 2017. Asyl, 
Migration und Integration. Zugriff unter http://www.bamf.de/Shared-
Docs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-
2017.pdf?__blob=publicationFile 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das Bundesamt in Zahlen 2018. Asyl, 
Migration und Integration. Zugriff unter http://www.bamf.de/Shared-
Docs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-
2018.pdf?__blob=publicationFile 

Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz. Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG). Zugriff unter http://www.gesetze-im-internet.de/bundes-
recht/asylblg/gesamt.pdf 

Bunse, S. & Hoffschildt, C. (2008). Sprachentwicklung und Sprachförderung im 
Elementarbereich. München: Olzog. 

Burgschmidt, E. (2003). Hallo Sport: Die Interdependenz von Gemein- und Fach-
sprachen am Beispiel des Sports. In U. O. H. Jung & A. Kolesnikova (Hrsg.), 
Fachsprachen und Hochschule. Forschung - Didaktik - Methodik (Bayreuther 
Beiträge zur Glottodidaktik, Bd. 9, S. 135-146). Frankfurt am Main: Lang. 



9. Literaturverzeichnis 

300 
 

Burrmann, U. (2008). Bewegungsräume und informelle Bewegungs-, Spiel- und 
Sportaktivitäten der Kinder. In W. Schmidt (Hrsg.), Zweiter Deutscher Kinder- 
und Jugendsportbericht. Schwerpunkt: Kindheit (S. 391-408). Schorndorf: Hof-
mann. 

Cantone, K. F. & Di Venanzio, L. (2015). Spracherwerb und Mehrsprachigkeit - 
Notwendiges Wissen in Bildungsinstitutionen. In C. Benholz, M. Frank & E. 
Gürsoy (Hrsg.), Deutsch als Zweitsprache in allen Fächern:. Konzepte für Lehr-
erbildung und Unterricht (S. 35-49). Stuttgart: Fillibach bei Klett. 

Chomsky, N. (1959). Review of Verbal Behavior by B. F. Skinner. Language, 35 (1), 
26-58. 

Chomsky, N. (1995). The Minimalist Orogram (Current studies in linguistics, Bd. 
28). Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 

Cummins, J. (1982). Das Schwellenniveau- und die Interdependenz-Hypothese. 
Erklärungen zum Erfolg zweisprachiger Erziehung. In J. Swift (Hrsg.), Bilinguale 
und multikulturelle Erziehung (Internationale Pädagogik, Bd. 5, S. 34-43). 
Würzburg: Königshausen Neumann. 

Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy. Bilingual children in the 
crossfire (Bilingual education and bilingualism, Bd. 23). Clevedon: Multilingual 
Matters. 

Deutscher Olympischer Sportbund. Projekt „Willkommen im Sport“ für Flücht-
linge. Zugriff unter https://integration.dosb.de/inhalte/projekte/wis-willkom-
men-im-sport-fuer-gefluechtete/ 

Dewitz, N. von (Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweit-
sprache, Hrsg.). Bildung in der Einwanderungsgesellschaft. Zugriff unter 
https://www.bundes-
tag.de/blob/408940/cdd23267fe49dca842a5499cbf8921ab/stellung-
nahme_von-dewitz-data.pdf 

Dickopp, K.-H. (1982). Erziehung ausländischer Kinder als pädagogische Heraus-
forderung. Das Krefelder Modell (1. Aufl.). Düsseldorf: Schwann. 

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft. Sprachbildung. Ein Konzept der Se-
natorin für Bildung und Wissenschaft. 

Dietrich, K. (1994). Interkulturelles Lernen. Sportpädagogik, 18 (6), 20-25. 

Digel, H. (1976). Sprache und Sprechen im Sport. Eine Untersuchung am Beispiel 
des Hallenhandballs (Reihe Sportwissenschaft, Bd. 4). Schorndorf: Hofmann. 

Digel, H. (1980). Sprachgebrauchsprobleme im Sportunterricht. In Ausschuss 
Deutscher Leibeserzieher (Hrsg.), Theorie in der Sportpraxis. VIII. Kongress für 
Leibeserziehung. 3.-5. Oktober 1979 in Berlin (S. 68-75). Schorndorf: Hofmann. 

Dresing, T. & Pehl, T. (2015). Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. An-
leitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende (6. Aufl.). Marburg: Dr. 
Dresing und Pehl GmbH. 

Drexel, G. (1975). Sprechhandlungen des Lehrers im Sportunterricht. Sportwis-
senschaft (5), 162-184. 



9. Literaturverzeichnis 

301 
 

Drexel, G. & Hildenbrandt, E. (1976). Verbalinstruktion als Lehrkompetenz im 
Sportunterricht. In Ausschuss Deutscher Leibeserzieher (Hrsg.), Sport lehren 
und lernen. VII. Kongress für Leibeserziehung. 6.-9. Oktober 1976 in München 
(S. 259-265). Schorndorf: Hofmann. 

Durkheim, E. (1893). De la division du travail social: Étude sur l’organisation des 
sociétés supérieures. Paris: Félix Alcan. 

Eckert, E. (2017). Individuelles Fördern. In H. Meyer (Hrsg.), Was ist guter Unter-
richt? (12. Aufl., S. 86-103). Berlin: Cornelsen Verlag. 

Ehlich, K. (2015). Unterrichtskommunikation. In M. Becker-Mrotzek (Hrsg.), 
Mündliche Kommunikation und Gesprächsdidaktik (Deutschunterricht in Theo-
rie und Praxis, Bd. 3, 3., unveränd. Aufl., S. 327-348). Baltmannsweiler: Schnei-
der Verlag Hohengehren. 

Ehlich, K. & Rehbein, J. (1977). Schulbezogene Kommunikationsanalyse - reflek-
tierte und geheime Wissenschaftspraxis. Unterrichswissenschaft (5), 346-360. 

Ehlich, K., Valtin, R. & Lütke, B. (2012). Expertise "Erfolgreiche Sprachförderung 
unter Berücksichtigung der besonderen Situation Berlins". Berlin: Senatsver-
waltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. 

Ehni, H. (2000). Vom Sinn des Schulsports. In P. Wolters, H. Ehni, J. Kretschmer, 
K. Scherler & W. Weichert (Hrsg.), Didaktik des Schulsports (S. 9-35). Schorn-
dorf: Hofmann. 

Ehni, H. (2004). Sportunterricht in den Perspektiven des Handelns und Erlebens. 
In P. Neumann & E. Balz (Hrsg.), Mehrperspektivischer Sportunterricht. Orien-
tierungen und Beispiele (Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport, Bd. 144, 
S. 34-56). Schorndorf: Hofmann. 

Einsiedler, W. (2011). Was ist Didaktische Entwicklungsforschung? In W. Einsied-
ler (Hrsg.), Unterrichtsentwickung und Didaktische Entwicklungsforschung 
(S. 41-70). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. 

Elflein, P. (2012). Sportpädagogik und Sportdidaktik (4. Aufl.). Baltmannsweiler: 
Schneider Verlag Hohengehren. 

Emmerich, M. & Hormel, U. (2013). Heterogenität - Diversity - Intersektionalität. 
Zur Logik sozialer Unterscheidungen in pädagogischen Semantiken der Diffe-
renz. Wiesbaden: Springer VS. 

Erhorn, J. (2016). Sprachförderung durch Bewegung. Grundlagen, Konzepte und 
Hinweise für die Praxis in der Kindertagesstätte. In J. Erhorn, J. Schwier & P. 
Hampel (Hrsg.), Bewegung und Gesundheit in der Kita. Analysen und Konzepte 
für die Praxis (Pädagogik, 1. Aufl., S. 175-201). Bielefeld: transcript (Pädago-
gik). 

Esser, H. (1980). Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und Integration 
von Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderheiten: eine handlungstheo-
retische Analyse. Darmstadt: Luchterhand. 

Esser, H. (2000). Soziologie. Spezielle Grundlagen (Die Konstruktion der Gesell-
schaft, Bd. 2). Frankfurt am Main: Campus-Verlag. 



9. Literaturverzeichnis 

302 
 

Esser, H. (2001). Integration und ethnische Schichtung. Arbeitspapiere. 

Esser, H. (2004). Soziologische Anstöße. Frankfurt am Main: Campus-Verlag. 

Esser, H. (2006). Sprache und Integration. Die sozialen Bedingungen und Folgen 
des Spracherwerbs von Migranten. Frankfurt am Main: Campus-Verlag. 

Esser, H., Gaugler, E. & Neumann, K.-H. (1979). Arbeitsmigration und Integration. 
Sozialwissenschaftliche Grundlagen (Materialien zur Arbeitsmigration und 
Ausländerbeschäftigung, Bd. 4). Königstein/Tschechien: Hanstein. 

Europarat. (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: ler-
nen, lehren, beurteilen. Straßburg: Langenscheidt. 

Fincke, G. (2009). Abgehängt, chancenlos, unwillig? Eine empirische Reorientie-
rung von Integrationstheorien zu MigrantInnen der zweiten Generation in 
Deutschland. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Fischer, G. & Riedesser, P. (2003). Lehrbuch der Psychotraumatologie. Mit 20 Ta-
bellen (UTB, Bd. 8165, 3., akt. u. erw. Aufl.). München: Reinhardt. 

Flechsig, K.-H. (1996). Kleines Handbuch didaktischer Modelle. Eichenzell: Neu-
land - Verlag für lebendiges Lernen. 

Flick, U. (2016). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung (7. Aufl.). Reinbek 
bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch-Verl. 

Flick, U., Kardorff, E. v. & Steinke, I. (2015). Was ist qualitative Forschung? Einlei-
tung und Überblick. In U. Flick, E. v. Kardorff & I. Steinke (Hrsg.), Qualitative 
Forschung. Ein Handbuch (11. Aufl., S. 13-29). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-
Taschenbuch-Verlag. 

FörMig. Wege zur durchgängigen Sprachbildung. Ein Orientierungsrahmen für 
Schulen. Zugriff unter http://www.foermig-berlin.de/materia-
lien/Wege_zur_durchgaengigen_Sprachbildung___.pdf 

Freie und Hansestadt Hamburg - Behörde für Schule und Berufsbildung. (2014). 
Bildungsplan Stadtteilschule Jahrgangsstufe 5 bis 11. Lernbereich Gesell-
schaftswissenschaften (überarb. Auflage). Hamburg. 

Frenzel, B. (2016). "Morgen konnte ich nicht Schule zu besuchen, weil ich ein 
schlechtes Brief bekomm.". Über die besonderen Herausforderungen unbe-
gleiteter minderjähriger Flüchtlinge und ihrer Lehrerinnen und Lehrer. In C. 
Benholz, M. Frank & C. Niederhaus (Hrsg.), Neuzugewanderte Schülerinnen 
und Schüler - eine Gruppe mit besonderen Potentialen. Beiträge aus Forschung 
und Schulpraxis (Sprach-Vermittlungen, Bd. 16, 1. Aufl., S. 19-27). Münster, 
Westfalen: Waxmann. 

Frenzel, B., Niederhaus, C., Peschel, C. & Rüther, A.-K. (2016). „In unserer Schule 
sind alle im Grunde ins kalte Wasser gesprungen und alle sind nach ner Weile 
belohnt worden durch große Erfolge.“. Interviews mit Lehrerinnen und Leh-
rern zu den Besonderheiten des Unterrichtens neu zugewanderter Schülerin-
nen und Schüler. In C. Benholz, M. Frank & C. Niederhaus (Hrsg.), Neuzuge-
wanderte Schülerinnen und Schüler - eine Gruppe mit besonderen Potentialen. 



9. Literaturverzeichnis 

303 
 

Beiträge aus Forschung und Schulpraxis (Sprach-Vermittlungen, Bd. 16, 1. 
Aufl., S. 171-195). Münster, Westfalen: Waxmann. 

Friedrich, G. (1991). Methodologische und analytische Bestimmungen sprachli-
chen Handelns des Sportlehrers. Bedeutungen sportpädagogischer Praxis un-
ter Berücksichtigung linguistischer Wissenschaft (Arbeiten zur Sprachanalyse, 
Bd. 12). Bern: Lang. 

Friedrich, G. (1999). Bewegungslernen im Sportunterricht - Konsequenzen für 
eine Neubestimmung der Aufgaben von Sportlehrerinnen und Sportlehrern. In 
B. Heinz & R. Laging (Hrsg.), Bewegungslernen in Erziehung und Bildung. Ta-
gung der dvs-Sektion Sportpädagogik vom 11.-13.6.1998 in Magdeburg 
(Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 104, 1. Aufl., 
S. 195-202). Hamburg: Czwalina. 

Frohn, J. & Süßenbach, J. (2012). Geschlechtersensibler Schulsport. Sportpädago-
gik (6), 2-7. 

Früh, W. (2017). Inhaltsanalyse: Theorie und Praxis (UTB, 2501. Medien- und 
Kommunikationswissenschaft, Psychologie, Soziologie, 9. überarb. Aufl.). Kon-
stanz: UVK. 

Fuchs, T. Non-verbale Kommunikation: Phänomenologische, entwicklungspsycho-
logische und therapeutische Aspekte. Zugriff unter https://www.klinikum.uni-
heidelberg.de/fileadmin/zpm/psychatrie/pdf/non_verbal.pdf 

Funke-Wieneke, J. (2001). Was ist zeitgemäßer Sportunterricht? Sportpädagogik, 
25 (1), 47-51. 

Funke-Wieneke, J. (2004). Bewegungs- und Sportpädagogik. Wissenschaftstheo-
retische Grundlagen, zentrale Ansätze, entwicklungspädagogische Konzeption 
(Bewegungspädagogik, Bd. 1). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengeh-
ren. 

Gebken, U. Gütekriterien des Sportunterrichts. Zugriff unter http://www.sportpa-
edagogik-online.de/guetekriteriendessportunterrichts.html 

Gebken, U., Süßenbach, J., Krüger, M. & van de Sand, S. (2016). Sportunterricht 
mit neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern. Förderung sprachlicher 
und soziokultureller Integration im und durch Sport. Sportpädagogik (3+4), 
58-62. 

Gebken, U. & van de Sand, S. (2016). Open Sunday - Bewegung für Kinder am 
Wochenende. In K. Althoff & U. Gebken (Hrsg.), Perspektiven des Kinder- und 
Jugendsports. Tagungsband zum 1. Essener Kinder- und Jugendsportkongress 
(1. Aufl., S. 57-65). Hildesheim: Arete Verlag. 

Gerlach, E. & Brettschneider, W.-D. (2008). Quantitative Schulsportforschung - 
Die Grundschule im Fokus der "SPRINT-Studie". In W. Schmidt (Hrsg.), Zweiter 
Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht. Schwerpunkt: Kindheit (S. 279-
295). Schorndorf: Hofmann. 

Gibbons, P. (2002). Scaffolding language, scaffolding learning. Teaching second 
language learners in the mainstream classroom. Portsmouth, NH: Heinemann. 



9. Literaturverzeichnis 

304 
 

Gibbons, P. (2009). English learners, academic literacy, and thinking. Learning in 
the challenge zone. Portsmouth, NH: Heinemann. 

Gieß-Stüber, P. (2008). Reflexive Interkulturalität und der Umgang mit Fremdheit 
im und durch Sport. In P. Gieß-Stüber & D. Blecking (Hrsg.), Sport - Integration 
- Europa. Neue Horizonte für interkulturelle Bildung (1. Aufl., S. 234-248). Balt-
mannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 

Gieß-Stüber, P. (2014). Interkulturalität im und durch Sport. In Deutscher Olympi-
scher Sportbund (DOSB) & Deutsche Sportjugend (dsj) (Hrsg.), Expertise: 
Diversität, Inklusion, Integration und Interkulturalität. Leitbegriffe der Politik, 
sportwissenschaftliche Diskurse und Empfehlung für den DOSB und die dsj 
(S. 28-34). Frankfurt am Main. 

Gieß-Stüber, P. & Grimminger, E. (2008). Reflexive Interkulturalität als 
Schul(sport)entwicklungsperspektive. In P. Gieß-Stüber & D. Blecking (Hrsg.), 
Sport - Integration - Europa. Neue Horizonte für interkulturelle Bildung (1. 
Aufl., S. 305-312). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 

Ginsburg, H. P. & Opper, S. (2004). Piagets Theorie der geistigen Entwicklung (9. 
Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta. 

Gläser, J. & Laudel, G. (2010). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse 
als Instrumente rekonstruierender Untersuchungen (Lehrbuch, 4. Aufl.). Wies-
baden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Gogolin, I. (2010). Chancen und Risiken nach PISA - über die Bildungsbeteiligung 
von Migrantenkindern und Reformvorschläge. In G. Auernheimer (Hrsg.), 
Schieflagen im Bildungssystem. Die Benachteiligung der Migrantenkinder (4. 
Aufl., S. 33-50). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Gogolin, I. (2011). Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund FörMig. Bilanz und Perspektiven eines Modellprogramms (FörMig Mate-
rial, Bd. 7). Münster, Westfalen: Waxmann. 

Gogolin, I. & Krüger-Potratz, M. (2010). Einführung in die Interkulturelle Pädago-
gik (2. durchges. Aufl.). Stuttgart: UTB. 

Gogolin, I. & Lange, I. (2011). Bildungssprache und Durchgängige Sprachbildung. 
In S. Fürstenau & M. Gomolla (Hrsg.), Migration und schulischer Wandel. 
Mehrsprachigkeit (S. 107-127). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten. 

Gogolin, I., Lange, I., Hawighorst, B., Bainski, C., Heintze, A., Rutten, S. et al. 
(2011). Durchgängige Sprachbildung. Qualitätsmerkmale für den Unterricht 
(FörMig Material, Bd. 3). Münster, Westfalen: Waxmann. 

Gramespacher, E. (2008). Spielender Umgang mit Fremdheit: Eine Unterrichts-
einheit für die Praxis. In P. Gieß-Stüber & D. Blecking (Hrsg.), Sport - Integra-
tion - Europa. Neue Horizonte für interkulturelle Bildung (1. Aufl., S. 249-254). 
Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 

Grießhaber, W. (2016). Spracherwerbsprozesse in Erst- und Zweitsprache. Eine 
Einführung (3., unveränd. Auflage). Duisburg: Universitätverlag Rhein-Ruhr. 



9. Literaturverzeichnis 

305 
 

Gröben, B. (2002). Sprache als Medium - Wirkdimensionen verbaler Instruktio-
nen im Bewegungsunterricht. In H. Altenberger, A. Hotz & U. Hanke (Hrsg.), 
Medien im Sport. Zwischen Phänomen und Virtualität (Beiträge zur Lehre und 
Forschung im Sport, Bd. 136, S. 50-66). Schorndorf: Hofmann. 

Gröben, B. & Maurus, P. (1999). Bewegungsanweisungen - Hilfe oder Hindernis 
beim Erlernen sportlicher Bewegungen? In B. Heinz & R. Laging (Hrsg.), Bewe-
gungslernen in Erziehung und Bildung. Tagung der dvs-Sektion Sportpädagogik 
vom 11.-13.6.1998 in Magdeburg (Schriften der Deutschen Vereinigung für 
Sportwissenschaft, Bd. 104, 1. Aufl., S. 107-119). Hamburg: Czwalina. 

Größing, S. (2001). Einführung in die Sportdidaktik. Lehren und Lernen im Sport-
unterricht (8., überarb. Aufl.). Wiebelsheim: Limpert. 

Größl, M., Kenkmann, A.-K. & Wilms, K. S. (2016). Darstellung der aktuellen 
rechtlichen Situation von geflüchteten Kindern und Jugendlichen. In V. Cor-
nely Harboe, M. Mainzer-Murrenhoff & L. Heine (Hrsg.), Unterricht mit neu zu-
gewanderten Kindern und Jugendlichen. Interdisziplinäre Impulse für DaF/DaZ 
in der Schule (1. Aufl., S. 19-55). Münster, Westfalen: Waxmann. 

Günther, B. & Günther, H. (2007). Erstsprache, Zweitsprache, Fremdsprache. Eine 
Einführung (Beltz Pädagogik, 2. Aufl.). Weinheim: Beltz. 

Günzel, W. (1997). Wahrnehmen und Bewegen, Sicherheit im Schulsport. In Bun-
desverband der Unfallkassen (Hrsg.), Sicherheit im Schulsport. Wahrnehmen 
und Bewegen (Bd. 8). München. 

Hägi, S. (2016). Professionell zur Sache. Bewährte Ansätze aus der Didaktik von 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache für den Unterricht mit neu zugewander-
ten Schülerinnen und Schülern. In C. Benholz, M. Frank & C. Niederhaus 
(Hrsg.), Neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler - eine Gruppe mit beson-
deren Potentialen. Beiträge aus Forschung und Schulpraxis (Sprach-Vermitt-
lungen, Bd. 16, 1. Aufl., S. 299-320). Münster, Westfalen: Waxmann. 

Hannoversche Allgemeine. Fast jeder dritte Erstklässler hat Sprachprobleme. Zu-
griff unter https://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Stadt/Uebersicht/Fast-je-
des-dritte-Kind-in-der-Region-Hannover-hat-Sprachprobleme 

Härtig, H., Bernholt, S., Prechtl, H. & Retelsdorf, J. (2015). Unterrichtssprache im 
Fachunterricht - Stand der Forschung und Forschungsperspektiven am Beispiel 
des Textverständnisses. Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften (21), 
55-67. 

Hattie, J. (2009). Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating 
to achievement. London, New York: Routledge. 

Heckmann, F. (2015). Integration von Migranten. Einwanderung und neue Natio-
nenbildung. Wiesbaden: Springer VS. 

Heinemann, K. (1998). Einführung in Methoden und Techniken empirischer For-
schung im Sport (Sport und Sportunterricht, Bd. 15). Schorndorf: Hofmann. 

Heitmeyer, W. (2012). Deutsche Zustände (1. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhr-
kamp. 



9. Literaturverzeichnis 

306 
 

Heitmeyer, W., Müller, J. & Schröder, H. (1997). Verlockender Fundamentalis-
mus. Türkische Jugendliche in Deutschland (Kultur und Konflikt, 1. Aufl.). 
Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Helmke, A. (2017). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Eva-
luation und Verbesserung des Unterrichts (Unterricht verbessern - Schule ent-
wickeln, 7. Aufl.). Seelze-Velber: Klett Kallmeyer. 

Hess, M. & Scheithauer, H. (Berliner Forum Gewaltprävention, Hrsg.). fairplayer 
sport - Soziale Kompentenzen spielerisch fördern. Zugriff unter 
http://www.fairplayer.de/fileadmin/Media/PDF/15_hess.pdf 

Hildebrandt-Stramann, R. (2000). Bewegte Schulkultur. Schulentwicklung in Be-
wegung (2. Aufl.). Butzbach-Griedel: Afra Verlag. 

Hildebrandt-Stramann, R. (2005). Aktuelle didaktische Konzepte im Schulsport. 
Sportunterricht, 54 (6), 163-167. 

Hildenbrandt, E. (1973). Sprache und Bewegung. Zur Verbalisierung von Bewe-
gungsphänomenen. Sportwissenschaft (3), 55-69. 

Hildenbrandt, E. (1974). Sprachverwendung im Sportunterricht aus soziolinguisti-
scher Sicht. In Ausschuss Deutscher Leibeserzieher (Hrsg.), Sozialisation im 
Sport. VI. Kongress für Leibeserziehung. 10.-13. Oktober 1973 in Oldenburg 
(S. 153-160). Schorndorf: Hofmann. 

Hildenbrandt, E. (2001). Bewegung beschreiben - Beschreibung verstehen. In F. 
Bockrath & E. Franke (Hrsg.), Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Aus-
druck - im Sport. dvs-Tagung vom 17.-19. Juni 1999 in Berlin (Schriften der 
Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 121, 1. Aufl., S. 33-47). 
Hamburg: Czwalina. 

Hillmann, K.-H. (2007). Wörterbuch der Soziologie (5., vollst. überarb. u. erw. 
Aufl.). Stuttgart: Kröner. 

Hoffmann, L. (1985). Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung (Fo-
rum für Fachsprachen-Forschung, Bd. 1, 2., vollst. bearb. Aufl.). Tübingen: 
Narr. 

Hoffmann, R. & Weis, I. (2011). Deutsch als Zweitsprache - alle Kinder lernen 
Deutsch (Lehrerbücherei Grundschule: Kompakt, 1. Aufl.). Berlin: Cornelsen. 

Höttecke, D., Ehmke, T., Krieger, C. & Kulik, M. A. (2017). Vergleichende Messung 
fachsprachlicher Fähigkeiten in den Domänen Physik und Sport. Zeitschrift für 
Didaktik der Naturwissenschaften, 23 (1), 53-69. 

Hummrich, M. & Terstegen, S. (2020). Migration. Eine Einführung (Module Erzie-
hungswissenschaft, Bd. 4). Wiesbaden: Springer VS. 

Hundeloh, H. (1995). Tägliche Bewegungszeiten als Schutz vor Unfällen. Sportpä-
dagogik, 19 (6), 8-9. 

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. IAB-Forschungsbericht. Aktuelle 
Ergebnisse aus der Projektarbeit des Institutes für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung. IAB-BAMF-SOEP-Befragung von Geflüchteten: Überblick und erste 
Ergebnisse. 



9. Literaturverzeichnis 

307 
 

Jeuk, S. (2015). Deutsch als Zweitsprache in der Schule. Grundlagen - Diagnose - 
Förderung (Lehren und Lernen, 3., überarb. u. erw. Aufl.). Stuttgart: Kohlham-
mer. 

Kahlert, J. & Zierer, K. (2011). Didaktische Entwicklungsforschung aus Sicht der 
pragmatischen Entwicklungsarbeit. In W. Einsiedler (Hrsg.), Unterrichtsentwi-
ckung und Didaktische Entwicklungsforschung (S. 71-87). Bad Heilbrunn: Ver-
lag Julius Klinkhardt. 

Karbe, U. & Piepho, H.-E. (2000). Fremdsprachenunterricht von A-Z. Praktisches 
Begriffswörterbuch (1. Aufl.). Ismaning: Max Hueber Verlag. 

Kern, F. (2013). Zweitsprache. In B. Rothstein & C. Müller (Hrsg.), Kernbegriffe 
der Sprachdidaktik Deutsch. Ein Handbuch (Handbücher für den Unterricht: 
Thema Sprache, Bd. 1, S. 534-537). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohen-
gehren. 

Keuffer, J. & Oelkers, J. (Hrsg.). (2001). Reform der Lehrerbildung in Hamburg. 
Abschlussbericht der von der Senatorin für Schule, Jugend und Berufsbildung 
und der Senatorin für Wissenschaft und Forschung eingesetzten Hamburger 
Kommission Lehrerbildung. Weinheim und Basel: Beltz. 

Khakpour, N. (2016). Zugehörigkeitskonstruktionen von Schulbesuch und Seiten-
einstieg. In C. Benholz, M. Frank & C. Niederhaus (Hrsg.), Neuzugewanderte 
Schülerinnen und Schüler - eine Gruppe mit besonderen Potentialen. Beiträge 
aus Forschung und Schulpraxis (Sprach-Vermittlungen, Bd. 16, 1. Aufl., S. 151-
170). Münster, Westfalen: Waxmann. 

Klauer, K. J. & Leutner, D. (2012). Lehren und Lernen. Einführung in die Instrukti-
onspsychologie (2., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz. 

Kleindienst-Cachay, C., Cachay, K., Bahlke, S. & Teubert, H. (2012). Inklusion und 
Integration. Eine empirische Studie zur Integration von Migrantinnen und Mig-
ranten im organisierten Sport (Reihe Sportsoziologie, Bd. 21). Schorndorf: Hof-
mann. 

Kleindienst-Cachay, C. & Vogel, P. (2008). Sportunterricht in heterogenen Lern-
gruppen. In H. Kiper, S. Miller, C. Palentien & C. Rohlfs (Hrsg.), Lernarrange-
ments für heterogene Gruppen. Lernprozesse professionell gestalten (S. 215-
231). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Klupsch-Sahlmann, R. (1995). Bewegte Schule. Sportpädagogik, 19 (6), 14-22. 

Knapp, W. (2006). Sprachunterricht als Unterrichtsprinzip und Unterrichtsfach. In 
U. Bredel, H. Günther, P. Klotz, J. Ossner & G. Siebert-Ott (Hrsg.), Didaktik der 
deutschen Sprache. Ein Handbuch, 2. Teilband (2. durchges. Aufl., S. 589-601). 
Paderborn: Ferdinand Schöningh. 

Knebel, U. von (2017). Spezifische Sprachförderung im Sportunterricht - Praxis-
beispiel. In M. Giese & L. Weigelt (Hrsg.), Inklusiver Sport- und Bewegungsun-
terricht. Theorie und Praxis aus der Perspektive der Förderschwerpunkte (Edi-
tion Schulsport, Bd. 34, S. 191-202). Aachen: Meyer & Meyer. 



9. Literaturverzeichnis 

308 
 

Kniffka, G. (2015). Scaffoling - Möglichkeiten im Fachunterricht Kompetenzen zu 
vermitteln. In M. Michalak & M. Kuchenreuther (Hrsg.), Grundlagen der 
Sprachdidaktik Deutsch als Zweitsprache (3., überarb. Aufl., S. 221-237). Balt-
mannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 

Kniffka, G. & Siebert-Ott, G. (2012). Deutsch als Zweitsprache. Lehren und lernen 
(3., akt. Aufl.). Paderborn: Schöningh. 

Koch, P. & Oesterreicher, W. (1985). Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. 
Mündlichkeit und Schriftlichkeit imSpannungsfeld von Sprachtheorie und 
Sprachgeschichte“. In O. Deutschmann, H. Flasche, B. König, M. Kruse, W. 
Pabst & W.-D. Stempel (Hrsg.), Romanistisches Jahrbuch (Bd. 36, S. 15-43). 
Berlin: Walter de Gruyter. 

Koch, P. & Oesterreicher, W. (1994). Schriftlichkeit und Sprache. In H. Günther & 
O. Ludwig (Hrsg.), Schrift und Schriftlichkeit. Ein interdisziplinäres Handbuch 
internationaler Forschung (S. 587-604). Berlin: Walter de Gruyter. 

Köppe, G. & Köppe, H.-U. (1977). Zur Lehrersprache im Sportunterricht - Prob-
leme ihrer Analyse. Sportunterricht (26), 292-298. 

Kössler, C. (1999). Bewegte Schule - Anspruch und Wirklichkeit. Dissertation. Re-
gensburg. 

Krappmann, L., Lob-Hüdepohl, A., Bohmeyer, A. & Kurzke-Maasmeier, S. (Hrsg.). 
(2009). Bildung für junge Flüchtlinge - ein Menschenrecht. Erfahrungen, 
Grundlagen und Perspektiven. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. 

Krieger, C. (2008). Leitfaden-Interviews. In W.-D. Miethling & M. Schierz (Hrsg.), 
Qualitative Forschungsmethoden in der Sportpädagogik (Beiträge zur Lehre 
und Forschung im Sport, Bd. 163, S. 45-63). Schorndorf: Hofmann. 

Krüger, M., Kaulvers, J., Haller, P., Lakehal, S., Mavruk, G., van de Sand, S. et al. 
(2019). Sprachbildung im Sportunterricht. Begriffe, Grundlagen und Perspekti-
ven. Zeitschrift für sportpädagogische Forschung, 7 (1), 84-105. 

Krüger-Potratz, M. (2015). Migration als Herausforderung für Bildungspolitik. In 
R. Leiprecht & A. Steinbach (Hrsg.), Schule in der Migrationsgesellschaft. Ein 
Handbuch (Bd. 1, S. 93-142). Schwalbach/Tschechien: Debus Pädagogik Ver-
lag. 

Kuckartz, U. (2010). Einführung in die computergestützte Analyse qualitativer Da-
ten (Lehrbuch, 3., akt. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Kuckartz, U. (2018). Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerun-
terstützung (Grundlagentexte Methoden, 4., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz 
Juventa. 

Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). Qualitative Evaluation. 
Der Einstieg in die Praxis (2., akt. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-
senschaften. 

Kuhlmann, D. (1985). Kommunikation im Sportunterricht. Zeitschrift für Germa-
nistische Linguistik. Deutsche Sprache in Gegenwart und Geschichte, 13 (3), 
310-328. 



9. Literaturverzeichnis 

309 
 

Kuhlmann, D. (1986). Sprechen im Sportunterricht. Eine Analyse sprachlicher In-
szenierungen von Sportlehrern (Beiträge zur Lehre und Forschung im Sport, 
Bd. 91). Schorndorf: Hofmann. 

Kultusministerkonferenz. Definitionenkatalog zur Schulstatistik 2011. Zugriff un-
ter https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Statistik/Defkat2011.pdf 

Kurz, D. (1997). Zur pädagogischen Grundlegung des Schulsports in Nordrhein-
Westfalen. In Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hrsg.), Werkstatt-
berichte. Vorschläge zur Curriculumrevision im Schulsport in Nordrhein-West-
falen (S. 8-42). Soest. 

Kurz, D. (2008). Der Auftrag des Schulsports. Sportunterricht, 57 (7), 1-8. 

Lachmayer, K. & Bauer, L. (2008). Praxiswörterbuch Europarecht. Wien: Springer. 

Laging, R. (1993). Bewegung in der Schule. Die Grundschulzeitschrift, 7 (70), 8-16. 

Lamnek, S. & Krell, C. (2016). Qualitative Sozialforschung. Mit Online-Materialien 
(6., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz. 

Landessportbund Nordrhein-Westfalen. Flüchtlinge und Sport. Sport bringt Men-
schen zusammen! Zugriff unter https://www.lsb.nrw/unsere-themen/integra-
tion-inklusion-und-fluechtlinge-im-sport/fluechtlinge-sport/ 

Lange, V. (2016). Flucht und Schule - Integration von geflüchteten Kindern und Ju-
gendlichen. Ergebnisse der Veranstaltung des Netzwerk Bildung der Friedrich-
Ebert-Stiftung zum Thema "Flucht und Schule" am 09. März 2016 in Berlin. 
Berlin. 

Leineweber, H. & Rogers, T. (2005). Kleine Sportspiele, interkulturelles Lernen 
und soziale Inklusion. In P. Gieß-Stüber (Hrsg.), Interkulturelle Erziehung im 
und durch Sport. Ein regionales Projekt in Zusammenarbeit mit der Stadt Frei-
burg (Sport und soziale Arbeit, Bd. 3, S. 109-118). Münster: Lit Verlag. 

Leiprecht, R. (2001). Alltagsrassismus. Eine Untersuchung bei Jugendlichen in 
Deutschland und den Niederlanden (Interkulturelle Bildungsforschung, Bd. 9). 
Münster: Waxmann. 

Leiprecht, R. & Haeger, K. (2013). Diversitätsbewusste Ansätze in der Sozialen Ar-
beit: Zentrale theoriebezogene Konzepte am Beispiel einer Intersektionsana-
lyse in der Verbindung von Heteronormativität, Männlichkeiten und ethnisch-
kulturellen Zuschreibungen. In K.-P. Sabla & M. Plößer (Hrsg.), Gendertheorien 
und Theorien Sozialer Arbeit. Bezüge, Lücken und Herausforderungen (S. 99-
113). Opladen, Berlin und Toronto: Verlag Barbara Budrich. 

Leiprecht, R. & Lutz, H. (2015). Intersektionalität im Klassenzimmer: Zur sozialen 
Konstruktion und Bedeutung von Ethnie, Klasse, Geschlecht und ihren Verbin-
dungen. In R. Leiprecht & A. Steinbach (Hrsg.), Schule in der Migrationsgesell-
schaft. Ein Handbuch (Bd. 1, S. 283-304). Schwalbach/Tschechien: Debus Pä-
dagogik Verlag. 

Leiprecht, R. & Steinbach, A. (2015). Schule in der Migrationsgesellschaft. In R. 
Leiprecht & A. Steinbach (Hrsg.), Schule in der Migrationsgesellschaft. Ein 
Handbuch (Bd. 1, S. 7-22). Schwalbach/Tschechien: Debus Pädagogik Verlag. 



9. Literaturverzeichnis 

310 
 

Leisen, J. (2010). Handbuch Sprachförderung im Fach. Sprachsensibler Fachunter-
richt in der Praxis: Grundlagenwissen, Anregungen und Beispiele für die Unter-
stützung von sprachschwachen Lernern und Lernern mit Zuwanderungsge-
schichte beim Sprechen, Lesen, Schreiben und Üben im Fach. Bonn: Varus Ver-
lag. 

Leisen, J. (Hanns Seidel Stiftung, Hrsg.). Praktische Ansätze schulischer Sprachför-
derung - Der sprachsensible Fachunterricht. Zugriff unter 
http://www2.hss.de/fileadmin/media/downloads/Berichte/111027_RM_Lei-
sen.pdf 

Leisen, J. (2013). Handbuch Sprachförderung im Fach. Sprachsensibler Fachunter-
richt in der Praxis (1. Aufl.). Stuttgart: Klett Sprachen. 

Leisen, J. (2017). Handbuch Fortbildung Sprachförderung im Fach. Sprachsensib-
ler Fachunterricht in der Praxis. Stuttgart: Klett Sprachen. 

Leisen, J. Sprachbildung und Bildungssprache. Sprachbildung ist ein zentrales 
Thema aller Fächer. Zugriff unter http://www.sprachsensiblerfachunter-
richt.de/sprachbildung 

Leisen, J. Sprachlehren und Sprachlernen. Der sprachsensible Fachunterricht. Zu-
griff unter http://www.sprachsensiblerfachunterricht.de/sprachlehren-und-
lernen 

Leisen, J. & Brehmen, N. (2017). Von der Defizitorientierung zur Positivsicht. Ein 
Praxisbericht zum sprachsensiblen Unterrichten. Pädagogik, 69 (6), 8-11. 

Leutner, D. (2010). Instruktionspsychologie. In D. H. Rost (Hrsg.), Handwörter-
buch pädagogische Psychologie (4., überarb. u. erw. Aufl., S. 289-298). Wein-
heim: Beltz. 

Liebold, R. & Trinczek, R. (2009). Experteninterview. In S. Kühl, P. Strodtholz & A. 
Taffertshofer (Hrsg.), Handbuch Methoden der Organisationsforschung. Quan-
titative und qualitative Methoden (1. Aufl., S. 32-56). Wiesbaden: VS Verlag 
für Sozialwissenschaften. 

Littig, B. (2009). Interviews mit Eliten - Interviews mit ExpertInnen: Gibt es Unter-
schiede? In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), Experteninterviews. Theo-
rie, Methoden, Anwendungsfelder (3., überarb. Aufl., S. 117-133). Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Lockwood, D. (1964). Social Integration and System Integration. In G. K. Zollschan 
& W. Hirsch (Hrsg.), Explorations in Social Change. London. 

Mariani, L. (1997). Teacher Support and Teacher Challenge in Promoting Learner 
Autonomy. Perspectives: A journal of TESOL Italy, 23 (2), 5-19. 

Martin, E.-M. (2011). Bewegt zur mündlichen Sprachkompetenz. Fallstudie zur 
pädagogischen Rahmung bewegungsorientierter Sprachförderangebote für 
Kinder im Elementar- und Primarbereich (Pädagogische Rahmung, Bd. 1). 
Frankfurt am Main: Lang. 

Massumi, M., Dewitz, N. von, Grießbach, J., Terhart, H., Wagner, K., Hippmann, K. 
et al. (Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache, 



9. Literaturverzeichnis 

311 
 

Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln, Hrsg.). Neu zugewan-
derte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. Bestandsaufnahme 
und Empfehlungen. Zugriff unter http://www.mercator-institut-sprachfoerde-
rung.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Publikationen/MI_ZfL_Studie_Zugewan-
derte_im_deutschen_Schulsystem_final_screen.pdf 

Mavruk, G. & Wiethoff, M. (2015). Zur schulischen Situation von 'Seiteneinsteige-
rinnen und Seiteneinsteigern'. In C. Benholz, M. Frank & E. Gürsoy (Hrsg.), 
Deutsch als Zweitsprache in allen Fächern:. Konzepte für Lehrerbildung und 
Unterricht (S. 215-236). Stuttgart: Fillibach bei Klett. 

Mayer, A. & Motsch, H.-J. (2016). Förderschwerpunkt Sprache. In Ministerium für 
Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Sonderpädagogi-
sche Förderschwerpunkte in NRW. Ein Blick aus der Wissenschaft in die Praxis 
(S. 28-32). Düsseldorf. 

Mayring, P. (2000). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (7. 
Aufl.). Weinheim: Deutscher Studien-Verlag. 

Mayring, P. (2015a). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick, E. v. Kardorff & I. 
Steinke (Hrsg.), Qualitative Forschung. Ein Handbuch (11. Aufl., S. 468-475). 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag. 

Mayring, P. (2015b). Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken (12., 
überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz. 

Mayring, P. (2016). Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung 
zu qualitativem Denken (6., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz. 

Mecheril, P. (2004). Einführung in die Migrationspädagogik. Weinheim: Beltz. 

Mecheril, P. (2015). Das Anliegen der Migrationspädagogik. In R. Leiprecht & A. 
Steinbach (Hrsg.), Schule in der Migrationsgesellschaft. Ein Handbuch (Bd. 1, 
S. 25-53). Schwalbach/Tschechien: Debus Pädagogik Verlag. 

Meier, M. (2010). Zum ersten Mal im Leben umarmt. In P. Dieckhoff (Hrsg.), Kin-
derflüchtlinge. Theoretische Grundlagen und berufliches Handeln (S. 169-181). 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Meuser, M. (2011). Inhaltsanalyse. In R. Bohnsack (Hrsg.), Hauptbegriffe qualita-
tiver Sozialforschung (3., durchges. Aufl., S. 89-91). Opladen: Leske+Budrich. 

Meuser, M. & Nagel, U. (2009). Das Experteninterview. Konzeptionelle Grundla-
gen und methodische Anlage. In S. Pickel, G. Pickel, H.-J. Lauth & D. Jahn 
(Hrsg.), Methoden der vergleichenden Politik- und Sozialwissenschaft. Neue 
Entwicklungen und Anwendungen (S. 465-479). VS Verlag für Sozialwissen-
schaften. 

Meuser, M. & Nagel, U. (2011). Experteninterview. In R. Bohnsack (Hrsg.), Haupt-
begriffe qualitativer Sozialforschung (3., durchges. Aufl., S. 57-58). Opladen: 
Leske+Budrich. 

Meyer, H. (2011). Unterrichtsmethoden II: Praxisband (14. Aufl.). Berlin: Cornel-
sen Verlag. 

Meyer, H. (2015). Unterrichtsentwicklung. Berlin: Cornelsen. 



9. Literaturverzeichnis 

312 
 

Meyer, H. (2017a). Unterrichtsmethoden I: Theorieband (17. Aufl.). Berlin: Cor-
nelsen Verlag. 

Meyer, H. (Hrsg.). (2017b). Was ist guter Unterricht? (12. Aufl.). Berlin: Cornelsen 
Verlag. 

Michalak, M. (2017). Sprache und fachliches Lernen. Zur Einleitung. In M. Micha-
lak (Hrsg.), Sprache als Lernmedium im Fachunterricht. Theorien und Modelle 
für das sprachbewusste Lehren und Lernen (2., unveränd. Auflage, S. 1-7). Balt-
mannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 

Mika, C. & Weis, I. (2016). Willkommensklasse statt Auffangklasse. Schulische 
Förderung und Integration von neu zugewanderten Schülerinnen und Schü-
lern in der Libellen-Grundschule in Dortmund. In C. Benholz, M. Frank & C. 
Niederhaus (Hrsg.), Neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler - eine Gruppe 
mit besonderen Potentialen. Beiträge aus Forschung und Schulpraxis (Sprach-
Vermittlungen, Bd. 16, 1. Aufl., S. 65-82). Münster, Westfalen: Waxmann. 

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Prognose 
zum Lehrkräftearbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen. Einstellungschancen für 
Lehrkräfte bis zum Schuljahr 2039/40. Zugriff unter https://www.schulministe-
rium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/Lehrkraft-werden/Einstiegschancen/Progno-
sen.pdf 

Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2019, 25. 
Februar). Unterrichtsversorgung/ Lehrereinstellungsverfahren. Zugriff unter 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulpolitik/Unterrichtsversor-
gung/index.html 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. 
(2012). Richtlinien und Lehrpläne für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen. 
Frechen: Ritterbach Verlag. 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Maßnahmen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nord-
rhein-Westfalen für zugewanderte Kinder und Jugendliche. Zugriff unter 
https://www.spd-fraktion-nrw.de/fileadmin/SPD/user_upload/Doku-
mente/Uebersicht-Massnahmen.pdf 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. 
(2015b). Referenzrahmen Schulqualität NRW. Schule in NRW Nr. 9051. Düssel-
dorf. 

Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Un-
terricht für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler. Zugriff unter 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Ge-
fluechtete/Kontext/RS-Erlass-13-63-Nr_3.pdf 

Möhn, D. & Pelka, R. (1984). Fachsprachen. Eine Einführung (Germanistische Ar-
beitshefte, Bd. 30). Tübingen: Niemeyer. 

Möhn, D. & Pelka, R. (1988). Fachsprache - Sport als Fach. In W. Brandt (Hrsg.), 
Sprache des Sports. Ein Arbeitsbuch für die Sekundarstufe II (S. 36-37). Frank-
furt am Main: Diesterweg. 



9. Literaturverzeichnis 

313 
 

Möller, B. & Adam, H. (2009). Jenseits des Traumas: die Bedeutung von (schuli-
scher) Bildung aus psychologischer und psychotherapeutischer Perspektive. In 
L. Krappmann, A. Lob-Hüdepohl, A. Bohmeyer & S. Kurzke-Maasmeier (Hrsg.), 
Bildung für junge Flüchtlinge - ein Menschenrecht. Erfahrungen, Grundlagen 
und Perspektiven (S. 83-98). Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. 

Moser, H. (2015). Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung 
(6., überarb. und erg. Aufl.). Freiburg: Lambertus. 

Muckenhaupt, M. (1983). Auf welche Weise sich Bewegungen im Sport lehren 
lassen. In H. Digel (Hrsg.), Lehren im Sport. Ein Handbuch für Sportlehrer, 
Sportstudierende und Übungsleiter (S. 314-338). Reinbek bei Hamburg: Ro-
wohlt. 

Müller, B. (Berliner Landesinstitut für Schule und Medien, Hrsg.). Mit PISA in Be-
wegung - Bewegen und Lesen verbinden. Zugriff unter https://www.schulent-
wicklung.nrw.de/cms/upload/sprachsensibler_FU/Mit_PISA_in_Bewe-
gung_Bewegen_und_Lesen_verbinden_Mueller.pdf 

Muñoz Villalobos, V. (2009). Geleitworte. In L. Krappmann, A. Lob-Hüdepohl, A. 
Bohmeyer & S. Kurzke-Maasmeier (Hrsg.), Bildung für junge Flüchtlinge - ein 
Menschenrecht. Erfahrungen, Grundlagen und Perspektiven (S. 11-16). Biele-
feld: W. Bertelsmann Verlag. 

NDR. 40 Prozent der Erstklässler haben Sprachprobleme. Zugriff unter 
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/40-Prozent-der-Erstklaess-
ler-haben-Sprachprobleme,sprachprobleme102.html 

Netzwerk Leichte Sprache (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Hrsg.). 
Leichte Sprache. Ein Ratgeber. Zugriff unter https://www.bmas.de/Shared-
Docs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a752-ratgeber-leichte-spra-
che.pdf?__blob=publicationFile 

Neuber, N. (1999). Vom Gewohnten zum Ungewöhnlichen - Ansatzpunkte für 
eine Praxis der interkulturellen Bewegungserziehung. In R. Erdmann (Hrsg.), 
Interkulturelle Bewegungserziehung (Brennpunkte der Sportwissenschaft, Bd. 
19, S. 112-129). Sankt Augustin: Academia Verlag. 

Neugebauer, C. & Nodari, C. (2017). Förderung der Schulsprache in allen Fächern. 
Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld (Impulse zur 
Unterrichtsentwicklung, 5. korr. Aufl.). Bern: Schulverlag plus. 

Nieke, W. (2008). Interkulturelle Erziehung und Bildung. Wertorientierungen im 
Alltag (3. akt. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Ossowski, E. (2015). Körpersprache verstehen - eine Sensibilisierung für die päda-
gogische Praxis. In I. Hunger & R. Zimmer (Hrsg.), Bewegungschancen bilden 
(S. 140-147). Schorndorf: Hofmann. 

Papoušek, M. (1994). Vom ersten Schrei zum ersten Wort. Anfänge der Sprach-
entwicklung in der vorsprachlichen Kommunikation (1. Aufl.). Bern: Hans Hu-
ber. 



9. Literaturverzeichnis 

314 
 

Pfadenhauer, M. (2009). Auf gleicher Augenhöhe. Das Experteninterview - ein 
Gespräch zwischen Experte und Quasi-Experte. In A. Bogner, B. Littig & W. 
Menz (Hrsg.), Experteninterviews. Theorie, Methoden, Anwendungsfelder (3., 
überarb. Aufl., S. 99-116). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Piaget, J. (1972). Theorien und Methoden der modernen Erziehung (1. Aufl.). 
Wien, München, Zürich: Molden. 

Pineker-Fischer, A. (2017). Sprach- und Fachlernen im naturwissenschaftlichen 
Unterricht. Umgang von Lehrpersonen in soziokulturell heterogenen Klassen 
mit Bildungssprache. Wiesbaden: Springer VS. 

Pühse, U. (1995). Bewegte Schule - eine bewegungspädagogische Perspektive. 
Sportunterricht, 44 (10), 416-427. 

Pühse, U. & Roth, H.-J. (1995). Interkulturelle Erziehung und soziales Lernen. 
Sporterziehung in der Schule (3), 4-7. 

Quehl, T. & Trapp, U. (2013). Sprachbildung im Sachunterricht der Grundschule. 
Mit dem Scaffolding-Konzept unterwegs zur Bildungssprache (FörMig Mate-
rial, Bd. 4). Münster: Waxmann. 

Quehl, T. & Trapp, U. (2015). Wege zur Bildungssprache im Sachunterricht. 
Sprachbildung in der Grundschule auf der Basis von Planungsrahmen. Müns-
ter: Waxmann. 

Raithel, J. (2008). Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs (2., durchges. Aufl.). 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Rauer, C. & Salzenberg, M. (Landesinstitut für Schule Bremen, Hrsg.). Bildungs-
sprache und Sprachbildung. Handreichung für die Primarstufe zum Sprachbil-
dungskonzept der Senatorin für Bildung und Wissenschaft. 

Rehbein, E. (1978). Systematische Beobachtung verbaler und extraverbaler Kom-
munikation im Sportunterricht. Kiel. 

Reich, H. H. Durchgängige Sprachbildung. Zugriff unter http://li.hamburg.de/con-
tentblob/3850452/625e956eae2a542606cd976255fd5a21/data/download-
reich-sprachbildung.pdf 

Reich, H. H. (2013). Durchgängige Sprachbildung. In I. Gogolin, I. Lange, U. Michel 
& H. H. Reich (Hrsg.), Herausforderung Bildungssprache - und wie man sie 
meistert (FörMig Material, Bd. 9, S. 55-68). Münster, Westfalen: Waxmann. 

Rieder, H. & Schmidt, I. (1980). Grundlagen der Sportmethodik. In O. Grupe 
(Hrsg.), Einführung in die Theorie der Leibeserziehung und des Sports (5., 
vollst. neubearb. Aufl., S. 267-315). Schorndorf: Hofmann. 

Riegel, K. (2014). Bewegungspausen im Unterricht von Ganztagsschulen. In R. Hil-
debrandt-Stramann, R. Laging & J. Teubner (Hrsg.), Bewegung und Sport in der 
Ganztagsschule. StuBSS: Ergebnisse der Studie zur Entwicklung von Bewegung, 
Spiel und Sport in der Ganztagsschule (S. 492-532). Baltmannsweiler: Schnei-
der Verlag Hohengehren. 

Roelcke, T. (2010). Fachsprachen (Grundlagen der Germanistik, Bd. 37, 3., neube-
arb. Aufl.). Berlin: Erich Schmidt. 



9. Literaturverzeichnis 

315 
 

Rogers, T. & Leineweber, H. (2005). Kleine Sportspiele, interkulturelles Lernen 
und soziale Inklusion. In P. Gieß-Stüber (Hrsg.), Interkulturelle Erziehung im 
und durch Sport. Ein regionales Projekt in Zusammenarbeit mit der Stadt Frei-
burg (Sport und soziale Arbeit, Bd. 3, S. 109-118). Münster: Lit Verlag. 

Rösch, H. (2007a). Didaktische Prinzipien und Umgang mit Sprachlernschwierig-
keiten. In H. Rösch (Hrsg.), Deutsch als Zweitsprache. Sprachförderung: Grund-
lagen, Übungsideen, Kopiervorlagen (Unterrichtspraxis Grundschule Deutsch, 
S. 36-38). Braunschweig: Schroedel. 

Rösch, H. (2007b). Lernbereiche der DaZ-Förderung. In H. Rösch (Hrsg.), Deutsch 
als Zweitsprache. Sprachförderung: Grundlagen, Übungsideen, Kopiervorlagen 
(Unterrichtspraxis Grundschule Deutsch, S. 24-34). Braunschweig: Schroedel. 

Rosen, K.-H. & Sieber, T. (2002). Flucht. Kinder - die Schwächsten unter den 
Flüchtlingen. Jahrbuch der Deutschen Stiftung für UNO-Flüchtlingshilfe. Berlin: 
Ost-West-Verlag. 

Roth, H.-J. & Pühse, U. (1996). Interkulturelles Lernen als soziales Lernen im 
Sportunterricht. Lernen in Deutschland, 16 (1), 16-34. 

Rothweiler, M. (2007). Bilingualer Spracherwerb und Zweitspracherwerb. In M. 
Steinbach (Hrsg.), Schnittstellen der germanistischen Linguistik (S. 103-135). 
Stuttgart: J.B. Metzler. 

Schaller, H.-J. (1992). Instrumentelle Tendenzen in der Sportpädagogik. Sportwis-
senschaft, 22 (1), 9-31. 

Schavan, A. (2009). Geleitworte. In L. Krappmann, A. Lob-Hüdepohl, A. Bohmeyer 
& S. Kurzke-Maasmeier (Hrsg.), Bildung für junge Flüchtlinge - ein Menschen-
recht. Erfahrungen, Grundlagen und Perspektiven (S. 9-10). Bielefeld: W. Ber-
telsmann Verlag. 

Scherler, K. (1976). Bewegung und Spiel in der Eingangsstufe. Die Grundschule, 8 
(1), 28-34. 

Scherler, K. (1990). Bewegung als Zeichen. In H. Gabler & U. Göhner (Hrsg.), Für 
einen besseren Sport… Themen, Entwicklungen und Perspektiven aus Sport 
und Sportwissenschaft (S. 396-414). Schorndorf: Hofmann. 

Schiffer, J. (2002). Wörterbücher und Lexika der Sportwissenschaft. Als Doku-
mente einer missverstandenen fachlichen Sprachlexikographie - grundlegende, 
historische und modellhafte Überlegungen aus bilingualer Perspektive (1. 
Aufl.). Köln: Sport und Buch Strauß. 

Schlick, C. (2010). Sprache und Bewegung. Sprech- und Lesekompetenz durch Be-
wegung fördern. Gymnastik, 6 (15), 13-15. 

Schmidt, H. (2011). Zum Forschungsstand der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. 
Eine Sekundäranalyse. In H. Schmidt (Hrsg.), Empirie der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit (1. Aufl., S. 13-127). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-
ten. 



9. Literaturverzeichnis 

316 
 

Schmidt, W. (2013). Die deutsche Gesundheits- und Bildungskatastrophe. Mehr 
Gerechtigkeit und Bewegung für Alle Kinder (Kinder - Jugend - Sport - Sozial-
forschung, Bd. 6). Hamburg: Czwalina. 

Schmölzer-Eibinger, S. (2013). Sprache als Medium des Lernens im Fach. In M. 
Becker-Mrotzek, K. Schramm, E. Thürmann & H. J. Vollmer (Hrsg.), Sprache im 
Fach. Sprachlichkeit und fachliches Lernen (Fachdidaktische Forschungen, Bd. 
3, S. 25-40). Münster, Westfalen: Waxmann. 

Schneider, K. (2003). Junge Flüchtlinge in Deutschland. In Diakonisches Werk der 
EKD (Hrsg.), Das Lachen der Kinder ist unser größtes Geschenk. Projektbe-
schreibung und -ideen für die Arbeit mit Kindern. Stuttgart. 

Schröder, L. & Keller, H. (Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und 
Entwicklung (Nifbe), Hrsg.). Alltagsbasierte Sprachbildung. Nifbe-Themenheft: 
Nr. 6. 

Schulministerium NRW. (2005). Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Schulgesetz NRW - SchulG): Ritterbach Verlag. 

Selinker, L. (1972). Interlanguage. IRAL - International Review of Applied Linguis-
tics in Language Teaching, 10 (1-4), 209-231. 

Shah, H. (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Hrsg.). 
Eine Handreichung: Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge in der Schule 
(2. Aufl.). 

Simmler, F. (1991). Die Textsorten 'Regelwerk' und 'Lehrbuch' aus dem Kommu-
nikationsbereich des Sports bei Mannschaftsspielen und ihre Funktionen. 
Sprachwissenschaft (16), 251-301. 

Simmler, F. (2000). Textsorten im Bereich des Sports. In K. Brinker (Hrsg.), Text- 
und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer For-
schung (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 16, 
S. 718-731). Berlin: Walter de Gruyter. 

Skinner, B. F. (1957). Verbal Behavior (The century psychology series). New York: 
Appleton-Century-Crofts. 

Spitzer, M. (2002). Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Heidel-
berg: Spektrum Akademischer Verlag. 

Sportjugend Hessen. Programm "Sport und Flüchtlinge". Zugriff unter 
http://www.sportjugend-hessen.de/integration/sport-und-fluechtlinge/das-
programm-sport-und-fluechtlinge/ 

Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland (Hrsg.). (2013). Interkulturelle Bildung und Erziehung in der 
Schule. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.10.1996 i. d. F. vom 
05.12.2013. 

Steins, G., Bitau, K. & Haep, A. (2014). Sozialpsychologie des Schulalltags. Im Klas-
senzimmer: Band II (Sozialpsychologie des Schulalltags, Bd. 2). Lengerich: 
Pabst Science Publishers. 



9. Literaturverzeichnis 

317 
 

Stier, W. (1999). Empirische Forschungsmethoden (2., verb. Aufl.). Berlin: 
Springer. 

Stokes, D. E. (1997). Pasteur's Quadrant. Basic Science and Technological Innova-
tion. Washington, D.C.: Brookings Institution Press. 

Storch, M. & Tschacher, W. (2014). Embodied Communication. Kommunikation 
beginnt im Körper, nicht im Kopf (1. Aufl.). Bern: Hans Huber. 

Sültz, J. M. (2011). Sprachförderung im Sportunterricht. Hamburg macht Schule, 
Zeitschrift für Hamburger Lehrkräfte und Elternräte, 23 (4), 16-17. 

Süßenbach, J. (2004). Mädchen im Sportspiel. Analysen zur Identitätsentwicklung 
im Jugendalter (Kinder - Jugend - Sport - Sozialforschung, Bd. 3). Hamburg: 
Czwalina. 

Szagun, G. (2013). Sprachentwicklung beim Kind. Ein Lehrbuch (5., akt. Aufl.). 
Weinheim: Beltz. 

Tajmel, T. (2009). Ein Beispiel: Physikunterricht. In S. Fürstenau & M. Gomolla 
(Hrsg.), Migration und schulischer Wandel. Unterricht (S. 139-155). Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Ter, P. (Süddeutsche Zeitung, Hrsg.). Solange Flüchtlinge in Lagern sitzen, kann 
Integration nicht beginnen. Zugriff unter http://www.sueddeutsche.de/kul-
tur/zuwanderung-solange-fluechtlinge-im-lager-sitzen-kann-integration-nicht-
beginnen-1.2954443 

Thiel, A., Teubert, H. & Kleindienst-Cachay, C. (2006). Die "bewegte Schule" auf 
dem Weg in die Praxis. Theoretische und empirische Analysen einer pädagogi-
schen Innovation (3., überarb. Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Ho-
hengehren. 

Thiele, J. & Seyda, M. (Hrsg.). (2011). Tägliche Sportstunde an Grundschulen in 
NRW. Modelle - Umsetzungen - Ergebnisse (Edition Schulsport, Bd. 18). 
Aachen: Meyer & Meyer. 

Tracy, R. (2008). Wie Kinder Sprachen lernen. Und wie wir sie dabei unterstützen 
können (2., überarb. Aufl.). Tübingen: Francke. 

Treibel, A. (2011). Migration in modernen Gesellschaften. Soziale Folgen von Ein-
wanderung, Gastarbeit und Flucht (Grundlagentexte Soziologie, 5. Aufl.). 
Weinheim und München: Juventa. 

United Nations High Commissioner of Refugees. Protokoll über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge vom 31. Januar 1967 (In Kraft getreten am 04. Oktober 1967). 
Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 (In Kraft 
getreten am 22. April 1954). Zugriff unter file:///C:/Users/SophiePC/App-
Data/Local/Temp/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Proto-
koll.pdf 

United Nations High Commissioner of Refugees. Global Trends 2013. War's Hu-
man Cost. 



9. Literaturverzeichnis 

318 
 

United Nations High Commissioner of Refugees. Global Trends. Forced Displace-
ment in 2015. Zugriff unter http://www.unhcr.de/no_cache/service/zahlen-
und-statistiken.html?cid=11687&did=10824&sechash=c1e47294 

United Nations High Commissioner of Refugees. Global Trends. Forced Displace-
ment in 2018. Zugriff unter https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uplo-
ads/sites/27/2019/06/2019-06-07-Global-Trends-2018.pdf 

United Nations Organisation. UN-Kinderrechtskonvention im Wortlaut mit Mate-
rialien. Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Zugriff unter 
http://nc.agj.de/pdf/UN-Kinderrechtskonvention.pdf 

United Nations Organisation. Syrien: 7 Gründe für die Flucht nach Europa. Zugriff 
unter https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/news/syrien-7-gruende-fuer-die-
flucht-nach-europa-394.html 

Vogel, J. (Refugio Stuttgart, Hrsg.). Psychische Traumafolgestörungen bei Flücht-
lingen. Zugriff unter http://www.refugio-stuttgart.de/refu-
gio_d/AB06/AB066.pdf 

Volger, B. (1999). Über den Umgang mit Metaphern beim Lehren und Lernen von 
Bewegungen. In B. Heinz & R. Laging (Hrsg.), Bewegungslernen in Erziehung 
und Bildung. Tagung der dvs-Sektion Sportpädagogik vom 11.-13.6.1998 in 
Magdeburg (Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 
104, 1. Aufl., S. 121-129). Hamburg: Czwalina. 

Vygotskij, L. (1975). Thought and Language (12. Aufl.). Cambridge, Massachu-
setts: MIT Press. 

Vygotskij, L. S. (2012). Thought and language (Revised and expanded edition). 
Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 

Watson, J. B. (1925). Behaviorism. London: Trubner. 

Watzlawick, P., Beavin, J. H. & Jackson, D. D. (1996). Menschliche Kommunika-
tion. Formen, Störungen, Paradoxien (9., unveränd. Aufl.). Bern: Verlag Hans 
Huber. 

WDR. Jedes vierte Kind in Köln hat Sprachschwierigkeiten. Zugriff unter 
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/jedes-vierte-koelner-kind-mit-
sprachschwierigkeiten-100.html 

Weinert, S. & Grimm, H. (2012). Sprachentwicklung. In W. Schneider & U. Linden-
berger (Hrsg.), Entwicklungspsychologie (7., vollst. überarb. Aufl., S. 433-456). 
Weinheim: Beltz. 

Weis, I. (2013). DaZ im Fachunterricht. Sprachbarrieren überwinden - Schüler er-
reichen und fördern. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr. 

Weiss, K. (2009). Lebenslagen von Flüchtlingen in Deutschland. In L. Krappmann, 
A. Lob-Hüdepohl, A. Bohmeyer & S. Kurzke-Maasmeier (Hrsg.), Bildung für 
junge Flüchtlinge - ein Menschenrecht. Erfahrungen, Grundlagen und Perspek-
tiven (S. 59-71). Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. 



9. Literaturverzeichnis 

319 
 

Welt. Jedes dritte Kind kann vor der Einschulung nicht richtig sprechen. Zugriff 
unter https://www.welt.de/vermischtes/article179842408/Sachsen-Jedes-
dritte-Kind-kann-vor-der-Einschulung-nicht-richtig-sprechen.html 

Wenger, S. (2010). Migranten-Integration, Gewaltprävention - kann Sport bei Ju-
gendlichen alles? "Pauschale Heilserwartungen an den Sport sind nicht ge-
rechtfertigt". In  Curaviva (S. 28-31). Bern. Zugriff am 06. Februar 2017 unter 
https://www.extranetalter.curaviva.ch/files/ZWMAFZ0/28_31_sportwissen-
schaft.indd.pdf 

Wildemann, A. (2015). Heterogenität im sprachlichen Anfangsunterricht. Von der 
Diagnose bis zur Unterrichtsgestaltung. Seelze: Kallmeyer. 

Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview. Forum: Qualitative Sozialfor-
schung, 1 (1), 1-9. 

Wolters, P. & Weigelt, L. (2007). Körpersprache als Thema im Sportunterricht. 
Sportpädagogik (2), 4-9. 

Wood, D., Bruner, J. & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. 
Journal of Child Psychology and Psychiatry (4), 89-100. 

Wüstenberg, A. (2016). Das erste Jahr als Integrationsfachkraft: Ein Erfahrungs-
bericht über Fragen, Herausforderungen, Kooperationen und Unterstützung. 
In C. Benholz, M. Frank & C. Niederhaus (Hrsg.), Neuzugewanderte Schülerin-
nen und Schüler - eine Gruppe mit besonderen Potentialen. Beiträge aus For-
schung und Schulpraxis (Sprach-Vermittlungen, Bd. 16, 1. Aufl., S. 29-50). 
Münster, Westfalen: Waxmann. 

ZDF Presse und Information (2017, 24. Februar). ZDF Politbarometer Januar 
2017. Zugriff unter https://presseportal.zdf.de/pressemitteilung/mittei-
lung/zdf-politbarometer-januar-i-2017/seite/6/ 

Zimmer, R. (1996). Die Schule in Bewegung bringen. Grundschule, 26 (10), 8-11. 

Zimmer, R. (2008a). Bildung durch Bewegung in der frühen Kindheit. In W. 
Schmidt (Hrsg.), Zweiter Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht. Schwer-
punkt: Kindheit (S. 211-236). Schorndorf: Hofmann. 

Zimmer, R. (2008b). Sprache und Bewegung. In W. Schmidt (Hrsg.), Zweiter Deut-
scher Kinder- und Jugendsportbericht. Schwerpunkt: Kindheit (S. 255-276). 
Schorndorf: Hofmann. 

Zimmer, R. (2009a). Handbuch Sprachförderung durch Bewegung. Freiburg: Her-
der. 

Zimmer, R. (2009b). Sprache und Bewegung. In Ministerium für Generationen, 
Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Kin-
der bilden Sprache - Sprache bildet Kinder. Sprachentwicklung und Sprachför-
derung in Kindertagesstätten (S. 71-80). Münster, Westfalen: Waxmann. 

Zimmer, R. (2012). Sprache und Bewegung (Nifbe-Themenheft, Nr. 13). Osnab-
rück: Nifbe (Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwick-
lung). 



9. Literaturverzeichnis 

320 
 

Zimmer, R. (2013). Handbuch Sprachförderung durch Bewegung (6. Aufl.). Frei-
burg: Herder. 

Zimmer, R. (2016a). Handbuch Sprache und Bewegung. Alltagsintegrierte Sprach-
bildung in der Kita. Freiburg: Herder. 

Zimmer, R. (2016b). Spielend zur Sprache kommen. Mit Bewegung und Sprache 
die Welt entdecken. gruppe & spiel, 42 (3), 4-6. 

Zimmer, R. & Martzy, F. (2008). Bewegte Grundschule. In W. Schmidt (Hrsg.), 
Zweiter Deutscher Kinder- und Jugendsportbericht. Schwerpunkt: Kindheit 
(S. 337-360). Schorndorf: Hofmann. 



10. Anhang 

321 
 

10. Anhang 

10.1 Interviewleitfäden 

Leitfaden AG-Leiterinnen 

Einstieg: 
Vorstellung: 

 Gerne Interview für meine Promotion, die sich mit dem bisher sehr wenig 
untersuchten Thema der Sprachbildung im Sportunterricht befasst. 

 Du bist ein sehr interessanter Gesprächspartner für mich, da du schon seit 
Längerem eine Sport-AG für neu zugewanderte Kinder leitest und eine Ex-
pertin in einem kaum beforschten Untersuchungsfeld bist! 
Ziel: 

 Mein Ziel ist es, neue Erkenntnisse über einen sprachbildenden Sportun-
terricht zu generieren, um daraus Hinweise für die Praxis von Lehrkräften 
zu entwickeln. 
Aufnahme: 

 Wäre es in Ordnung, wenn ich das Interview für die bessere Verwertbarkeit 
aufnehmen würde? 
Anonymität: 

 Deine Daten werden natürlich nur anonymisiert behandelt. 
Eisbrecherfrage: 

 Erzähl doch mal, welche Situation dir während einer AG Stunde besonders 
in Erinnerung geblieben ist! 

Ausgangslage: 

 Wie viele Kinder besuchen deine AG und aus welchen Ländern kommen 
diese Kinder vorwiegend? 

Ziele der AG: 

 Welche Ziele verfolgt deine AG? Welche motorischen Ziele? Welche 
sprachlichen Ziele? 

Inhalte: 

 Welche Inhalte lassen sich in der AG gut umsetzen? 
o Warum? 

 Welche Inhalte funktionieren nicht gut? 
o Warum nicht? 

 Welche Bewegungsfelder lassen sich besonders gut sprachsensibel umset-
zen? 

o Warum? 
o Kannst du Beispiele nennen, wie du diese Felder umgesetzt hast? 

 Setzt du bewusst Spiele ein, die die Kommunikation und Kooperation för-
dern? 

o Kannst du Beispiele dafür nennen? 

 Sind Sportformen aus den unterschiedlichen Herkunftsländern oder inter-
nationale Spielkulturen ein Thema in der AG? 

o Wenn ja, welche? 
Methoden: 

 Welche Methoden funktionieren in deiner AG besonders gut? 
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o Warum? 

 Mit welchen Methoden hast du keine guten Erfahrungen gemacht? 
o Warum nicht? 

Differenzierung: 

 Welche Möglichkeiten der Differenzierung nutzt du? In Bezug auf die Mo-
torik, in Bezug auf die Sprache? 

Prinzipien: 

 Du kennst die Prinzipien von Arzberger und Erhorn und setzt sie ja zum Teil 
auch bewusst um und ein. Ich würde gerne deine Meinung zu den einzel-
nen Prinzipien hören und daher die Prinzipien gemeinsam durchsprechen. 

 1. Sich selbst als Sprachvorbild wahrnehmen! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Wie setzt du das Prinzip um? 

 2. Auf einen sensiblen Umgang mit Fehlern achten! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Wie setzt du das Prinzip um? 

 3. Anleitungs- und Reflexionsrunden (Gelenkfunktionen) sprachbewusst 
gestalten! 

o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Wie setzt du das Prinzip um? 
o Wie und bei welchen Gesprächskreisen? 
o Wie sind die Gesprächskreise bei dir aufgebaut? (Muss jede/r Schü-

lerIn etwas sagen? Gibt es vorgegebene Sätze? Müssen die Schüle-
rInnen etwas nachsprechen?) 

 4. Bewegungen und Handlungen verbal begleiten! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Wie setzt du das Prinzip um? Wann begleitest du Bewegungen? 

 5. Vielfältige Sprachanlässe bieten! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Wie setzt du das Prinzip um? Welche Anlässe bietest du? 

 6. Den sportspezifischen Wortschatz vertiefen! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Wie setzt du das Prinzip um? Welchen Wortschatz hast du bis jetzt 

vertieft? 

 8. Den Gebrauch von Adverbien und lokalen Präpositionen unterstützen! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Wie setzt du das Prinzip um? Gibt es spezielle Spiele oder Übungen? 

 9. Verschiedene Verben und Adjektive in Bewegung darstellen lassen! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Wie setzt du das Prinzip um? Gibt es spezielle Spiele oder Übungen? 

 Welche weiteren Prinzipien fehlen dir? 
Sprache: 

 Wie sieht der Fokus auf Sprache in der AG, die ja eigentlich eine Sport AG 
ist, konkret aus? 

o Wie verbindest du sportliche Aktivitäten, also Fachinhalte mit 
Sprachbildung? 

o Wie regst du die Arbeit an und mit Sprache systematisch an? 
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o Welche Sprechanlässe gibt es bzw. in welchen Situationen? 

 Beschreibe doch mal deine Lehrersprache! 
o Worauf achtest du? Was ist wichtig? Z.B. Langsames Tempo? 
o Wie korrigierst du die Beiträge der Kinder? 
o Wie setzt du nonverbale Mittel und Körpersprache ein? Bewusst? 

 Wie gestaltest du Arbeitsaufträge, Erklärungen und Erläuterungen in der 
AG? 

o Wie verstehen die Kinder die Erklärungen? 
o Was machst du, wenn Arbeitsaufträge oder Erklärungen nicht ver-

standen werden? 

 Setzt du Bewegungsbeschreibungen ein? 
o Wenn ja, warum? 
o Kannst du Beispiele dafür nennen? 

 Wie gehst du mit Fachwörtern um? 

 Nutzt du die Methode des Scaffolding? 
o Wenn ja, in welcher Form? 

 Gibt es in der AG Sprachprobleme oder Sprachbarrieren? 
o Wenn ja, in welchen Situationen? 
o Wie löst du diese Situationen? 

 Beschreibe doch mal die Schülersprache! 
o In wieweit unterscheidet sich die Sprache der Kinder untereinan-

der? 
o Wie hat sich die Sprache der Kinder, die die AG länger besuchen, 

entwickelt? 

 Wie funktioniert die Kommunikation der Kinder untereinander? 
o Sprechen sie viel miteinander? 

Rituale und Regeln: 

 Welche Rituale oder Regeln nutzt du in deiner AG? 
o Warum setzt du diese Regeln und Rituale ein? 
o Führen die Regeln und Rituale zum gewünschten Erfolg? 
o Wenn nein, wieso verwendest du keine Regeln und Rituale? 

 Würdest du im Sportunterricht mit einer Regelgrundschulklasse andere 
Regeln oder Rituale einsetzen oder die gleichen? 

o Führe das bitte aus. 

 Gibt es Disziplinprobleme in deiner AG? 
o Wie sehen sie aus? 
o Wie löst ihr sie? 

Die Kinder: 

 Welche Unterschiede, außer den sprachlichen gibt es, in denen sich neu 
zugewanderte und länger hier lebende Kinder unterscheiden? 

o Wie und wann zeigen sich Alltagssorgen neu zugewanderter Kinder 
in der AG? Wie zeigen sich Traumatisierungen? 

Koedukation: 

 Wie agieren Mädchen und Jungen untereinander in der AG? 
o Welche Schwierigkeiten gibt es im gemeinsamen Umgang? 
o Wie gehst du damit um? 
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 Welche Unterschiede zwischen den verschiedenen Geschlechtern be-
merkst du? 

Beziehungsarbeit: 

 Was denkst du generell zu der Beziehungsarbeit mit neu zugewanderten 
Kindern? 

 Wie sieht deine Beziehung zu den Kindern aus der AG aus? 
Besondere Situationen: 

 Welche Situationen in deiner gesamten AG Zeit empfindest du als beson-
ders gelungen? Gab es besonders positive Emotionen? 

o Warum? 

 Welche Situationen hast du besonders negativ in Erinnerung? 
o Warum? 

 Erlebst du Schwierigkeiten in deiner AG mit den neu zugewanderten Kin-
dern? 

o Wenn ja, welche? 
o Wie gehst du mit diesen Schwierigkeiten um? 

Rolle/Potenzial SPU: 

 Denkst du, dass die AG eine besondere Rolle im Stundenplan der Kinder 
einnimmt? 

o Wenn ja, warum? 

 Welche besonderen Chancen oder Potenziale ergeben sich deiner Mei-
nung nach durch den Sport für die neu zugewanderten Kinder? 

 Was kann der Sport nicht leisten? 
Zusammenarbeit von Schule und Eltern: 

 Was wünschst du dir hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Eltern der 
Kinder deiner AG? 

Vergleich Regelklasse: 

 Würdest du den Sportunterricht mit einer heterogenen Regelklasse ähn-
lich gestalten wie die AG? 

o Wenn ja, warum? 
o Wenn nein, was würdest du anders machen? 

Lehrerausbildung: 

 Fühlst du dich als Lehrerin gut vorbereitet auf die Arbeit mit neu zugewan-
derten Kindern? 

 Was müsste in der Lehrerbildung verändert werden, damit du dich gut vor-
bereitet fühlst? 

 Was denkst du, wie sind deine Kommilitoninnen und Kommilitonen vorbe-
reitet? 

Abschluss: 

 Was wünscht du dir für die Arbeit mit neu zugwanderten Kindern für die 
Zukunft? 

 Möchtest du weitere Aspekte des Themas, über die wir noch nicht gespro-
chen haben, nennen? 
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Leitfaden Grundschullehrerin 

Einstieg: 
Vorstellung: 

 Gerne Interview für meine Promotion, die sich mit dem bisher sehr wenig 
untersuchten Thema der Sprachbildung im Sportunterricht befasst. 

 Du bist eine sehr interessante Gesprächspartnerin für mich, da du aus der 
Schulpraxis kommst und Sportunterricht in einer Grundschule unterrich-
test. 
Ziel: 

 Mein Ziel ist es, neue Erkenntnisse über einen sprachbildenden Sportun-
terricht zu generieren, um daraus Hinweise für die Praxis von Lehrkräften 
zu entwickeln. 
Aufnahme: 

 Wäre es in Ordnung, wenn ich das Interview für die bessere Verwertbarkeit 
aufnehmen würde? 
Anonymität: 

 Deine Daten werden natürlich nur anonymisiert behandelt. 
Eisbrecherfrage: 

 Erzähl doch mal, wie gefällt dir das Unterrichten von Sport an deiner 
Schule? 

Ausgangslage: 

 Beschreibe doch mal die Kinder deiner Klasse. Herkunft? Sprachkompeten-
zen? 

 Besuchen neu zugewanderte Kinder die Klassen, die du in Sport unterrich-
test und aus welchen Ländern kommen diese Kinder vorwiegend? 

Konzept: 

 Was denkst du zu dem Konzept einer eigenen Seiteneinsteigerklasse? 

 Was meinst du zu dem Konzept, dass neu zugewanderte Kinder direkt in 
Regelklassen integriert werden? 

Ziele: 

 Welche Ziele verfolgst du in deinem Sportunterricht? (Lehrplan!?) 

 Gibt es neben den motorischen auch sprachliche Ziele? 
o Wenn ja, welche? 

Inhalte: 

 Welche Inhalte setzt du in deinem Sportunterricht gerne um? Welche In-
halte funktionieren mit deiner Klasse besonders gut? 

o Warum? 

 Welche Inhalte funktionieren nicht gut? 
o Warum nicht? 

 Setzt du bewusst Inhalte ein, die die Sprache fördern? (Z.B. mit dem 
Schwerpunkt der Kommunikation und Kooperation) 

o Kannst du Beispiele dafür nennen? 

 Sind Sportformen aus den unterschiedlichen Herkunftsländern oder inter-
nationale Spielkulturen ein Thema in deinem Unterricht? 

o Wenn ja, welche? 
Methoden: 
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 Welche Methoden setzt du in deinem Unterricht häufig ein? 
o Warum? 

 Mit welchen Methoden hast du keine guten Erfahrungen gemacht? 
o Warum nicht? 

Differenzierung: 

 Welche Möglichkeiten der Differenzierung nutzt du? In Bezug auf die Mo-
torik, in Bezug auf die Sprache? 

Prinzipien: 

 Es gibt bestimmte Prinzipien von zwei Hamburger Forschern, Arzberger 
und Erhorn, die helfen, um Sprache im Unterricht zu fördern. Ich würde 
gerne deine Meinung zu den einzelnen Prinzipien hören und wissen, ob du 
sie, vielleicht unbewusst, umsetzt oder mitbekommen hast, ob Julie und 
Daphne sie umgesetzt haben. 

 1. Sich selbst als Sprachvorbild wahrnehmen! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Setzt du das Prinzip um? Wenn ja, wie? 
o Welche Auswirkungen hat dein eigener Migrationshintergrund? 

 2. Auf einen sensiblen Umgang mit Fehlern achten! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Setzt du das Prinzip um? Wenn ja, wie? 

 3. Anleitungs- und Reflexionsrunden (Gelenkfunktionen) sprachbewusst 
gestalten! 

o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Setzt du das Prinzip um? Wenn ja, wie? 
o Bei welchen Gesprächskreisen? 
o Wie sind die Gesprächskreise bei dir aufgebaut? 

 4. Bewegungen und Handlungen verbal begleiten! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Setzt du das Prinzip um? Wenn ja, wie? Wann begleitest du Bewe-

gungen? 

 5. Vielfältige Sprachanlässe bieten! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Setzt du das Prinzip um? Wenn ja, wie? Welche Anlässe bietest du? 

 6. Den sportspezifischen Wortschatz vertiefen! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Setzt du das Prinzip um? Wenn ja, wie? Welcher Wortschatz ist dir 

wichtig? 
o Was denkst du, ist der Fachwortschatz zu zum Beispiel Geräten und 

Materialien wichtig? 

 8. Den Gebrauch von Adverbien und lokalen Präpositionen unterstützen! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Setzt du das Prinzip um? Wenn ja, wie? Gibt es spezielle Spiele oder 

Übungen? 

 9. Verschiedene Verben und Adjektive in Bewegung darstellen lassen! 
o Was meinst du dazu? Ist das Prinzip sinnvoll? 
o Setzt du das Prinzip um? Wenn ja, wie? Gibt es spezielle Spiele oder 

Übungen? 
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 Fehlen dir weitere Prinzipien? 
o Wenn ja, welche? 

Sprache: 

 Der Sportunterricht kommt ja eigentlich ganz gut ohne viel Sprache aus 
und verfolgt einen anderen Schwerpunkt als Sprachförderung. 

o Verbindest du sportliche Aktivitäten trotzdem mit Sprachbildung? 
 Wenn ja, wie? 
 Wie regst du den Einbezug von Sprache an? 
 Welche Sprechanlässe gibt es bzw. in welchen Situationen? 

 Beschreibe doch mal deine Lehrersprache! 
o Worauf achtest du? Was ist wichtig? 
o Wie korrigierst du die Beiträge der Kinder? 
o Wie setzt du nonverbale Mittel und Körpersprache ein? Bewusst? 

 Wie gestaltest du Arbeitsaufträge, Erklärungen und Erläuterungen im Un-
terricht? 

o Wie verstehen die Kinder die Erklärungen? 
o Was machst du, wenn Arbeitsaufträge oder Erklärungen nicht ver-

standen werden? 

 Setzt du Bewegungsbeschreibungen ein? 
o Wenn ja, warum? 
o Kannst du Beispiele dafür nennen? 

 Wie gehst du mit Fachwörtern um? 

 Gibt es im Unterricht manchmal Sprachprobleme oder Sprachbarrieren? 
o Wenn ja, in welchen Situationen? 
o Wie löst du diese Situationen? 

 Beschreibe doch mal die Schülersprache! 
o In wieweit unterscheidet sich die Sprache der Kinder untereinan-

der? 

 Wie funktioniert die Kommunikation der Kinder untereinander? 
o Sprechen sie viel miteinander? 

 Lässt sich fächerübergreifendes Lernen mit dem Sportunterricht umset-
zen? 

o Wenn ja, wie? 
Rituale und Regeln: 

 Welche Rituale oder Regeln nutzt du im Sportunterricht? 
o Warum setzt du diese Regeln und Rituale ein? 
o Führen die Regeln und Rituale zum gewünschten Erfolg? 
o Wenn nein, wieso verwendest du keine Regeln und Rituale? 

 Gibt es Disziplinprobleme in deinem Unterricht? 
o Wie sehen sie aus? 
o Wie löst ihr sie? 

Die Kinder: 

 Welche Unterschiede, außer den sprachlichen gibt es, in denen sich neu 
zugewanderte und länger hier lebende Kinder unterscheiden? 

 Wie und wann zeigen sich Alltagssorgen neu zugewanderter Kinder im Un-
terricht? Wie zeigen sich Traumatisierungen? 

Koedukation: 
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 Wie agieren Mädchen und Jungen untereinander im Unterricht? 
o Welche Schwierigkeiten gibt es im gemeinsamen Umgang? 
o Wie gehst du damit um? 

 Welche Unterschiede zwischen den verschiedenen Geschlechtern be-
merkst du? 

Beziehungsarbeit: 

 Was denkst du generell zu der Beziehungsarbeit im Sportunterricht? 

 Unterscheidet sich deine Beziehung zu neu zugewanderten Kindern von 
der zu anderen Kindern? 

o Wenn ja, inwiefern? 
Besondere Situationen: 

 Welche Situationen in deinem Sportunterricht empfindest du als beson-
ders gelungen? Gab es besonders positive Emotionen? 

o Warum? 

 Welche Situationen hast du negativ in Erinnerung? 
o Warum? 

Rolle/Potenzial SPU: 

 Denkst du, dass der Sportunterricht eine besondere Rolle im Stundenplan 
der Kinder einnimmt? 

o Wenn ja, warum? 

 Welche besonderen Chancen oder Potenziale ergeben sich deiner Mei-
nung nach durch den Sport für die neu zugewanderten Kinder? 

Zusammenarbeit von Schule und Eltern: 

 Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Eltern der neu zugewanderten Kin-
der und der Schule aus? 

 Was wünschst du dir für die Zusammenarbeit? 
Lehrerausbildung: 

 Was denkst du, sind angehende Lehrerinnen und Lehrer gut auf die Arbeit 
mit neu zugewanderten Kindern vorbereitet? 

o Was müsste in der Lehrerbildung verändert werden, damit sie gut 
vorbereitet wären? 

Abschluss: 

 Was wünschst du dir für die Arbeit mit neu zugewanderten Kindern für die 
Zukunft? 

 Möchtest du weitere Aspekte des Themas, über die wir noch nicht gespro-
chen haben, nennen? 

 

Leitfaden Sportfachleiterin 

Aufnahme: 

 Wäre es in Ordnung, wenn ich das Interview für die bessere Verwertbarkeit 
aufnehmen würde? 

Anonymität: 

 Deine Daten werden natürlich nur anonymisiert behandelt. 
Eisbrecherfrage: 



10. Anhang 

329 
 

 Kannst Du Dich an eine Unterrichtssituation (von dir oder Referendarinnen 
und Referendaren) erinnern, in der Sprachbildung im Sportunterricht ge-
lungen ist? Welcher Inhalt wurde vermittelt? Was ist da konkret passiert? 

Sprachbildung im Fach Sport: 

 Wie bedeutsam erachtest du Sprachbildung im Sportunterricht in Klassen 
mit neu zugewanderten Kindern? Ist das für Sportlehrkräfte nicht eine Zu-
mutung und für angehende Sportlehrkräfte ganz besonders? 

 Werden angehende Lehrkräfte in ihrer universitären Lehrerbildung ausrei-
chend auf den Sportunterricht mit neu zugewanderten Kindern vorberei-
tet? 

o Wenn ja, welche Kenntnisse und welche Erfahrungen bringen sie 
mit? 

o Wenn nein, welche Kenntnisse fehlen? 

 Welche Rolle spielt die Sprachbildung im Fach Sport bei der Ausbildung am 
Seminar? 

o Wenn Sprachbildung vermittelt wird, was lernen die Referendarin-
nen und Referendare zu dieser Thematik? 

o Soll ihr Sportunterricht auch sprachliche Ziele verfolgen? Überfor-
dert sie das nicht? 

o Welche Methoden werden ihnen an die Hand gegeben, die sich gut 
für Sprachbildung anbieten? 

o Gibt es Inhaltsfelder, in denen Sprache eine größere Rolle spielt als 
in anderen? 

 Wenn ja, welche sind das? 

 Für wie relevant hältst du die Fachsprache im Sportunterricht? 
o Warum relevant? 
o Warum irrelevant? 

 Wie sollten Gesprächskreise mit Klassen, in denen auch neu zugewanderte 
Kinder sind, gestaltet werden? 

 Wenn du Referendarinnen und Referendare, die an Grundschulen mit vie-
len neu zugewanderten Kindern unterrichten, ausbildest, achtest du dann 
besonders auf die Lehrersprache? 

o Wenn ja, wie sollte diese sein? 

 Gibt es eine Vernetzung mit den Fachleiterinnen und Fachleiterinnen des 
Faches Deutsch? 

o Wenn ja, wie sieht diese aus? 

 Was forderst du für die Sportlehrerbildung in Zusammenhang mit diesem 
Thema? 

 Möchtest du weitere Aspekte des Themas, über die wir noch nicht gespro-
chen haben, nennen? 

 

10.2 Transkriptionsregeln 

Die Transkriptionsregeln nach Kuckartz et al. 2008, S. 27-28 und Dresing und Pehl 
2015, S. 21-23: 
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1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfas-
send. Vorhandene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeut-
sche übersetzt. 

2. Wortschleifungen werden nicht mit transkribiert, sondern die Sprache und 
Interpunktion leicht geglättet und an das Schriftdeutsch angenähert. Bei-
spielsweise wird ‚Er hatte noch so‘n Buch genannt‘ zu ‚Er hatte noch so ein 
Buch genannt‘. Diese Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntakti-
sche Fehler beinhaltet. 

3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelas-
sen, Wortdopplungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung ge-
nutzt werden. Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden erfasst 
und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet. 

4. Pausen werden durch Auslassungspunkte (…) markiert. 
5. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie ‚mhm‘, ‚Aha‘, ‚Ge-

nau‘ etc.  werden nicht mit transkribiert. Eine Ausnahme erfolgt, wenn eine 
Antwort nur aus ‚mhm‘ ohne jegliche weitere Ausführung besteht. Dies 
wird als ‚mhm (bejahend)‘ oder ‚mhm (verneinend)‘ erfasst, je nach Inter-
pretation. 

6. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREI-
BUNG gekennzeichnet. 

7. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. 
8. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des/der In-

terviewers/in, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa la-
chen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klammern notiert. 

9. Unverständliche Wörter werden mit (unverständlich) gekennzeichnet. Län-
gere unverständliche Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen 
werden (unverständlich, Handystörgeräusch). Vermutet man einen Wort-
laut, ist sich aber nicht sicher, wird das Wort bzw. der Satzteil mit einem 
Fragezeichen in Klammern gesetzt. 

10. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, 
werden anonymisiert. 

11. Die interviewende Person wird durch ein ‚I‘, die befragte Person durch ein 
‚B‘, bei mehreren Interviews gefolgt von ihrer Kennnummer, gekennzeich-
net (zum Beispiel ‚B4‘). 

 
10.3 Transkribierte Interviews 

Interview 1 

1 I: Ok, gut, dann fangen wir mal an. Hallo (anonymisiert) [Befragte 1], schön, 
dass du hier bist. 

2 B1: Ja. 

3 I: Also ich würde gerne ein Interview mit dir führen für meine Promotion, weil 
das geht ja um das Thema Sprachbildung im Sportunterricht und du bist eben 
ein interessanter Gesprächspartner für mich, weil du ja schon seit Längerem 
die Sport-AGen an der (anonymisiert) [Grundschule] durchführst und auch 



10. Anhang 

331 
 

dann eben eine Expertin in dem Gebiet bist. Also mein Ziel ist es halt eben 
neue Erkenntnisse über einen sprachbildenden Sportunterricht in der Grund-
schule zu gewinnen und dann daraus sozusagen so einen Leitfaden für Lehr-
kräfte zu entwickeln und so erste Tipps zu geben. Also es ist, ich glaube es ist 
utopisch ein ganzes Konzept zu generieren, aber eben so ein paar Hinweise 
und ja da bist du auf jeden Fall eine gute Expertin in dem Bereich. Ist es für 
dich in Ordnung, wenn ich es aufnehme? 

4 B1: Ja. 

5 I: Ok. Das also das ganze Interview ist natürlich anonym, also dann steht da 
immer I für Interviewer und B für Befragte 1 oder so, also da musst du keine 
Sorgen haben, das wird alles anonymisiert behandelt. Genau, dann würde ich 
gerne von dir wissen, erzähl doch mal einfach, welche Situationen dir wäh-
rend einer AG-Stunde jetzt in den letzten Jahren, die du die AG ja schon 
machst, besonders in Erinnerung geblieben ist. 

6 B1: Muss ich mal eben überlegen. Also wir hatten jetzt zuletzt was ganz inte-
ressant auch war für die Schülerinnen und Schüler das Thema Akrobatik und 
da haben wir auch zum Beispiel auch vorher die Körperteile thematisiert. Wir 
hatten dann einen Körper aufgehangen, wo dann die Kinder auch die Körper-
teile dann zuordnen sollten, wo wir das gemeinsam gesprochen haben und 
auch da wieder fachspezifisch, es ist nicht der Po, sondern das Gesäß, wo wir 
dann die einzelnen Körperteile dann besprochen haben, damit die Kinder 
auch während sie die Pyramiden ausführen sollten vielleicht nochmal Hilfe-
stellungen leisten können und sagen können, du musst noch deine Hand wei-
ter nach unten legen oder du musst mit deinen Füßen, mit deinen Beinen so 
aufstellen, das hatte den Kindern auch großen Spaß bereitet, weil die Kinder 
erstens selber viel ausprobieren konnten. Wir hatten Stationskarten und die 
Kinder hatten sich dann Gruppen zusammen gefunden und konnten dann die 
beiden, die Stationskarten, also unterschiedliche Pyramiden ausprobieren, 
Zweierpyramiden, Dreierpyramiden und am Ende hatten wir dann so eine 
Show quasi, dass die Kinder, genau eine Aufführung, wo die Kinder dann die 
Pyramiden vorstellen konnten den Mitschülern, genau. 

7 I: Cool, das hört sich ja schon gut an. Und wie viele besuchen die AG immer 
so durchschnittlich? Und woher kommen die Kinder vorwiegend? 

8 B1: Die Kinder, also mittlerweile haben wir 16 insgesamt, durchschnittlich, ja 
es fehlen immer ein zwei Kinder und das sind die Kinder aus der Klasse, aus 
den Klassen eins und zwei und wir hatten ja damals, im Oktober 2016 die 
Interventionsstudie durchgeführt an der Schule, womit auch die AG gegrün-
det wurde, wobei da hatten wir alle Klassen vertreten, Klasse eins bis vier und 
danach haben wir beschlossen, dass wir die Gruppengröße ein bisschen ver-
kleinern und auch die Zielgruppe, das (...) 

9 I: Nicht so eine ganz so weite Spanne ist. 

10 B1: Ja genau, weil ich meine, Viertklässler haben ein anderes Spielverständnis 
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bei Mannschaftsspielen als Erstklässler und die Kinder bringen ganz unter-
schiedliche Lernvoraussetzungen mit aufgrund der Aufenthaltsdauer, der 
Deutschkenntnisse, der Herkunftsländer. Also sie kommen, aus Syrien haben 
wir Kinder, aus Palästina, aus dem Libanon. Viele auch aus Bulgarien und Ru-
mänien und überwiegend sind auch die Herkunftssprachen arabisch und tür-
kisch, also die Kinder aus Bulgarien, die können auch türkisch sprechen und 
genau mit ganz unterschiedlichen Lernvoraussetzungen, weil es sind ehema-
lige Schüler, die auch an der Interventionsstudie teilgenommen haben. Seit 
Ende des Jahres 2017 sind jetzt nochmal sieben neue Kinder dazugekommen. 

11 I: Die einfach neu an die Schule auch gekommen sind dann? 

12 B1: Die auch neu an die Schule gekommen sind und wo es auch sprachliche 
Unterschiede gibt zwischen den Schülern, genau. 

13 I: Ah, das ist ja schon wirklich interessant. Kannst du mit den Kindern dann 
eigentlich auch türkisch sprechen? 

14 B1: Ja, das hat Vorteile und Nachteile, also (...) lange Zeit wussten die nicht, 
dass ich türkisch kann und einmal war so eine Situation, wo ein Schüler, der 
hat gar nicht hingehört und ich hab dann auf türkisch gesagt, es reicht jetzt, 
komm 

15 I: Witzig. 

16 B1: Komm in den Sitzkreis und dann hat er sofort, dann hat er hingehört und 
dann kam der sofort in den Sitzkreis und hat gesagt ok ok, ich mach ja nichts 
mehr und seitdem wussten dann Kinder zum Teil, dass ich auch türkisch kann 
und es hat Vorteile bei einigen Kindern, vor allem ich hab eine Schülerin, die 
ist sehr schüchtern und die traut sich auch nicht so viel und manchmal weiß 
man auch gar nicht, wie es ihr, also was sie gerade machen möchte, wo ich 
dann auf türkisch frage, ist alles in Ordnung? Und hat ja seine Vor- und Nach-
teile, ja. 

17 I: Ok, dann nochmal zu eurer oder ja jetzt vor allem deiner AG auch. Welche 
Ziele verfolgt denn die AG vorwiegend oder vornehmlich, sozusagen gibt‘s 
jetzt zum Beispiel motorische Ziele und sprachliche Ziele? Oder liegt der Fo-
kus schon auf den motorischen Zielen oder wie schätzt du das so einfach ein 
von deiner? 

18 B1:  Also die AG wurde ja damals gegründet, um diesen sprachsensiblen Un-
terricht auch einzuführen und zu leiten und wir haben ja ausschließlich Sei-
teneinsteiger und Ziel ist es eben diesen Kinder auf jeden Fall Bewegung, 
Spiel und Sport mitzugeben, aber auch gleichzeitig das ganze über die Spra-
che zu vermitteln, also der auch der Sportunterricht ist ja über fachspezifi-
sche, verfügt ja über fachspezifische Wörter und da ist es eben wichtig, dass 
wir gucken, dass wir die Inhalte möglichst sprachsensibel den Kindern ver-
mitteln, damit die auch die deutsche Sprache erlernen können und das ist so, 
also es ergänzt sich eigentlich, genau. 

19 I: Und welche Inhalte lassen sich in der AG gut umsetzen mit den Kindern? 
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20 B1: Also ich sag mal vielleicht bisher, was wir für Inhalte hatten. Wir hatten 
Kleine Spiele, wo wir auch die fachspezifischen Sportgeräte thematisiert ha-
ben. (...) Was hatten wir noch? Wir hatten eine Einheit zum Laufen, zur Aus-
dauer, wo es jetzt nicht spezifisch darum ging, was ist Ausdauer, also so grob, 
aber wir haben auch zum Beispiel Laufspiele gehabt mit dem Thema Müll-
trennung, also wo wir dann Kartons hatten und die Kinder sollten dann den 
Hausmüll zuordnen und dann haben wir auch die Bildkarten besprochen, was 
auf den Bildern zu sehen ist. Eigentlich bisher hat alles ganz gut geklappt, wir 
haben uns zum Beispiel noch nicht an Ringen und Raufen herangetraut, weil 
wir haben nämlich drei Jungen in der Gruppe und der Rest besteht aus Mä-
dels, also wir sind immer ungerade Zahlen und auch eine hat ein Handicap, 
eine Schülerin und die wird meistens auch bei Gruppenspielen oder (...) aus-
geschlossen und die Kinder 

21 I: Was hat die denn? 

22 B1: Die hat an einer Hand hat die nur zwei Finger und die wollen dann zum 
Beispiel nicht ihre Hand fassen und das ist dann immer so eine schwierige 
Situation, auch grad bei Akrobatik war das problematisch, die wollten dann 
nicht mit ihr in einer Gruppe sein. Dann habe ich zum Beispiel auch mit ihr 
eine Pyramide vorgemacht und wir versuchen halt immer wieder zu vermit-
teln, zu sagen, sie gehört zur Gruppe, genau, dass es etwas ganz normales ist, 
aber (...) 

23 I: Ja, Kinder sind da halt dann irgendwie schon auch anders, das merkt man 
(unverständlich). Für die ist das dann was ganz neues, wenn da so jemand so 
ein bisschen anders aussieht wahrscheinlich. 

24 B1: Ja, zu den Inhalten, wir hatten auch Bewegungslandschaften, wo wir auch 
nochmal konkret die Sportgeräte dann thematisiert hatten. Eine Einheit zum 
Turnen, das hatte den Kindern sehr großen Spaß gemacht. Wir hatten den 
Handstand thematisiert, wo es auch darum ging, was ist, warum heißt das 
Wort überhaupt Handstand, damit die die Bedeutung verstehen. Man steht 
auf den Händen, nicht auf den Füßen (...). Da haben wir sogar noch eine 
Stunde drangesetzt, weil die Kinder so großen Spaß hatten. Ja und jetzt ist 
das aktuelle Thema auch im Rahmen meiner Masterarbeit das Thema Roll-
brett und was ich auch dann sprachsensibel vorbereitet habe und genau. Das 
sind so die Inhalte gewesen. 

25 I: Ok und gibt‘s jetzt auch Inhalte, wo du sagen würdest, dass sie nicht gut 
funktionieren? Also du hast jetzt gesagt, Ringen und Raufen habt ihr wegen 
des Körperkontakts vor allem wahrscheinlich noch ein bisschen ausgespart, 
ne? Habt ihr noch andere, auch andere Inhalte bewusst nicht thematisiert? 

26 B1: Und Tanzen hatten wir jetzt auch noch nicht. Das ja, haben wir uns auch 
noch nicht dran getraut. Also klar, überwiegend sind Mädels in der Gruppe. 
Man hätte es eigentlich mit Ballkorobics hätte man das gut umsetzen kön-
nen, weil der Ball dann auch mit dabei ist, aber bisher kamen wir noch nicht 
dazu. 
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27 I: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Sonst könnt ihr die ja auch mal fragen, was sie 
so für Tänze aus ihren Heimatländern kennen. 

28 B1: Genau. Ach genau, also wir hatten bei den Bewegungslandschaften hat-
ten wir immer noch eine Musik im Hintergrund laufen oder auch Stopp-Tanz 
und dann haben die auch orientalisch getanzt, die fanden das dann, also ich 
hatte dann so eine (...), also ich hatte, was hatte ich, ich hatte auch so zum 
Teil so orientalische Musik, also so türkische, so gemischt und die fanden das 
richtig cool, haben dann angefangen orientalisch zum Teil zu tanzen, auch die 
Jungen haben dann getanzt. War ganz witzig. 

29 I: Also merkt man schon, dass die das, dass die das schön oder gut finden, 
wenn ihr auch so Inhalte aus deren Heimatländern dann wirklich thematisiert 
oder sie dann sich ein bisschen das so wahrgenommen fühlen wahrschein-
lich, ne? 

30 B1: Ja. 

31 I: Ah ok. Ja das wäre nämlich noch eine Frage auch gewesen, ob das jetzt so 
Sportformen aus den verschiedenen Herkunftsländern oder eben irgendwel-
che internationalen Spielkulturen Thema in der AG so sind? 

32 B1: Ja, das, da Ringen und Raufen wäre eigentlich vielleicht auch ein passen-
des Thema dazu und eben Tanzen, wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern die 
Jungen darauf reagieren würden, wobei beim Stopp-Tanz oder als mal die 
Musik im Hintergrund lief haben die Kinder alle sich dazu bewegt. 

33 I: Mhm (bejahend). Und habt ihr jetzt, also fallen dir (unverständlich), also 
spezielle Bewegungsfelder ein, die sich halt besonders gut sprachsensibel 
umsetzen lassen? Oder was würdest du sagen sind da oder war‘s bei allen, 
die ihr jetzt gemacht habt? 

34 B1: Ja, ich muss mal kurz überlegen. Also ich hab mich jetzt intensiv mit dem 
Thema Rollbrett beschäftigt, ich hätte nicht gedacht, dass es so sprachsensi-
bel zu gestalten ist, aber allein schon mit Rollbrett hat man ein Kompositum, 
wo man dann den Kindern nochmal erklärt, woraus besteht das Rollbrett. Es 
besteht aus einem Brett und aus Rollen und ich glaube, wenn man sich als 
Lehrkraft intensiv mit den Inhalten beschäftigt, kann man eigentlich jedes Be-
wegungsfeld sprachsensibel aufbereiten. 

35 I: Ja, ja, das denke ich auf jeden Fall auch, dass man wenn man da den (un-
verständlich) 

36 B1: Genau, vor allem hat ja auch so Anleitungs-, Reflexionsphasen, wo man 
auch über die Bewegungsabläufe spricht oder die Spielformen. Man führt Re-
geln ein und das ist ja alles mit Sprache verbunden, deswegen finde ich, dass 
das schon dazu gehört. 

37 I: Setzt ihr auch bewusst Spiele ein, die jetzt die Kommunikation und Koope-
ration fördern? 

38 B1: Mhm (bejahend), ja also die Kommunikation im Spiel hatten wir jetzt, 
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muss ich mal kurz überlegen (...), also wir hatten zum Beispiel Rette sich, wer 
kann, aber das war dann eher von Seiten der Lehrkraft, wo man dann Kom-
mandos reingegeben hat. Bei den Pyramiden war‘s dann wo die Kinder un-
tereinander agieren mussten, miteinander kommunizieren mussten (...). Ich 
überleg grad, was wir noch für Inhalte hatten. Ja das ist grad was mir so dazu 
einfällt. Kannst du nochmal die Frage? 

39 I: Also ob ihr jetzt auch bewusst Spiele einsetzt, die die Kommunikation und 
Kooperation fördern, weil es ist ja schon eine Gruppe, die sich aus verschie-
denen Klassen zusammensetzt, wo die Kinder sich nicht alle vielleicht auch 
so gut untereinander kennen, aber du hast ja auch eben schon gesagt, dass 
es mit dem einen Kind ein bisschen schwierig ist, dann ne, vielleicht das das 
dann ausgeschlossen wird. 

40 B1: Ja. Ja auffällig ist, dass die untereinander auch auf deren eigenen Her-
kunftssprachen sprechen, also ob arabisch oder türkisch (...). Wir hatten auch 
mal eine Reihe zum Schwungtuch, wo es aber eher von der Lehrperson dann 
die Sprache dann vermittelt wurde, zum Beispiel alle die jetzt gerade die 
grüne Farbe haben, wechseln jetzt die Plätze oder. Also Kommunikation fin-
det, glaube ich, auch untereinander sehr viel statt, aber auch viel unter deren 
eigenen Herkunftssprachen. 

41 I: Ok. Und welche Methoden funktionieren in der AG besonders gut? Habt 
ihr da Erfahrungen gemacht? 

42 B1: Was wir bewusst jetzt sprachsensibel auch einsetzen ist zum Beispiel das 
Chorsprechen und auch bewusst, weil man dadurch mehrere Kinder erreicht, 
die, wo dann die Sprachproduktion gefördert wird. Also man sagt ja, wenn 
man das eigene Sprechen fördert, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass 70 
% gespeichert wird von den Wörtern und wenn man einzelne Kinder fragt, 
dann ist es, eher bleibt es bei dem einzelnen Kind hängen. Deswegen setzen 
wir sehr oft zum Beispiel das Chorsprechen ein in diesen Reflexionsphasen 
oder Anleitungsphasen, wenn zum Beispiel ein neues Wort gelernt wird, zum 
Bespiel hatten wir jetzt letzte, letzte Mal der Stab, wo wir dann gesagt haben 
alle zusammen, das ist der Stab und das sind auch dann Geräte, die dann zum 
Beispiel für Stationen genutzt werden und das klappt eigentlich ganz gut, da 
machen auch alle Kinder mit. (...) Ja, weitere Methoden (...) war jetzt zum 
Beispiel spra/, also ja das Chorsprechen ist schon sehr prägend in unserer AG. 
Kannst du mir nochmal Beispiele so zu Methoden geben? 

43 I: Und eher so, also so Methoden aus dem Sportunterricht wären dann jetzt 
zum Beispiel dann. 

44 B1: Achso Stationen. Ja Stationen hatten wir auch oft eingesetzt, das klappt 
auch ganz gut, also da freuen sich auch die Kinder, wenn die in Gruppen zu-
sammenarbeiten können bis auf die eine Schülerin, die dann eher meistens 
ausgeschlossen wird. Genau. 

45 I: Gibt‘s denn da auch welche, also Methoden, mit denen ihr jetzt keine guten 
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Erfahrungen gemacht habt? Also jetzt in Bezug auf den sportl/, den (...) sport-
lichen, also sportlich Sportmethoden sozusagen oder hat dann meist 

46 B1: Hat meistens immer ganz gut geklappt, ja. 

47 I: Ok. Nutzt ihr Möglichkeiten der Differenzierung, also jetzt so in Bezug auf 
die Motorik oder auch in Bezug auf die Sprache? Weil die sind dann ja schon 
ein bisschen unterschiedlich die Kinder wahrscheinlich, ne? 

48 B1: Genau, also um zum Beispiel die Kinder, die lesen können, zu fördern, 
haben wir auch Wortkarten immer mit dabei. Es sind halt viele Kinder, wo wir 
uns nicht sicher sind, ob die schon lesen können, weil die sich ja auch meis-
tens nicht melden oder auch sehr schüchtern sind. Aber wir machen das ja 
auch, dann unterstützen wir das Ganze nochmal visuell. Das heißt, dann ha-
ben die auch eine inhaltliche Vorstellung. Einmal die Wortkarte und die in-
haltliche Vorstellung, damit auch die Kinder gefördert werden, die etwas 
sprachstärker sind als die sprachschwächeren Schüler. Genau. 

49 I: Und in Bezug auf die Motorik? Ist das  

50 B1: Ja, da hatten wir auch beim Handstand mehrere Stationen zum Beispiel, 
wo die Kinder an der Wand erstmal den Handstand ausprobieren konnten, 
dann an einem Kasten und wo dann auch nochmal Unterstützung von uns 
Lehrkräften gegeben wurde, von uns AG-Leitern. Da versuchen wir dann auch 
immer so ein bisschen zu differenzieren, vor allem auch, also wir haben einen 
Schüler (anonymisiert), der ist motorisch sehr stark, wo wir auch beim Laufen 
gesagt haben, dass er dann auch so viel laufen kann, wie er möchte und ge-
nau, also da versuchen wir zu differenzieren. 

51 I: Mhm (bejahend), gut. Dann würde ich jetzt gerne nochmal auf die Prinzi-
pien von Arzberger und Erhorn eingehen, die du ja wahrscheinlich auch 
kennst und vielleicht teilweise auch einsetzt und da würde ich einfach gerne 
mal hören, was du dazu so denkst, ob das jetzt zum Beispiel wichtig ist oder 
sinnvoll, ob ihr das auch umsetzt. Das erste Prinzip ist ja sich selbst als Sprach-
vorbild wahrnehmen. Was meinst du dazu, zu diesem Prinzip? Denkst du, 
dass es sinnvoll ist? 

52 B1: Ja, also, dadurch, man IST eben ein Sprachvorbild. Ich glaub, das gilt jetzt 
nicht nur für den Sport speziell, sondern in allen Fächern sollte man ein 
Sprachvorbild sein und (...) die Kinder können ja davon auch sehr viel mitneh-
men. Das heißt, wenn ich als Lehrkraft verständlich spreche, in einer, in ei-
nem angemessenen, in einer angemessenen Lautstärke, dann kann ich auch 
als Lehrkraft sicherstellen, dass die Kinder mich wenigstens, also so verste-
hen können, um so eine Basis den Kindern zu bieten und das Sprachlernen 
auch zu fördern. 

53 I: Also versuchst, und wie versuchst, du hast gesagt du versuchst so verständ-
lich zu sprechen, ne? 

54 B1: Genau. 
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55 I: Versuchst du sonst noch irgendwo drauf, also genau laut, verständlich? 

56 B1: Laut, grammatikalisch korrekt. (...) Ja man soll ja eigentlich nicht immer 
in sehr einfachen Sätzen sprechen, weil ja die Sprachrezeption immer höher 
ist als die Sprachproduktion. Aber dadurch, dass wir jetzt eine Lerngruppe 
haben, die auch sehr heterogen ist, ja versuchen wir die, ja Anleitungsphasen 
trotzdem recht einfach zu gestalten, damit auch alle Kinder es verstehen kön-
nen. 

57 I: Ok gut. Das zweite Prinzip ist ja auf einen sensiblen Umgang mit Fehlern 
achten. Was denkst du dazu? Oder wie handhabt ihr das? 

58 B1: Ja also, wir machen auch meistens das korrektive Feedback. Das heißt, 
wenn ein Kind etwas falsch ausspricht, dann korrigieren wir es, indem wir 
nochmal das wiederholen, was der Schüler gesagt hat, aber in korrekter 
Form. Und ich denke, es werden dadurch Sprachhemmungen abgebaut, in-
dem man nicht sagt "Du hast das jetzt falsch gesagt, das ist nicht richtig!", 
sondern, indem man es einfach unterschwellig dann nochmal wiederholt und 
sagt, "Genau, du hast das und das gesagt!", das ist inhaltlich korrekt und ge-
nau, das finde ich auch recht sinnvoll und setzen wir auch eigentlich ein. 

59 I: Und dann das dritte Prinzip sind die, ist die sprachbewusste Gestaltung von 
Anleitungs- und Reflexionsrunden. Darauf bist du ja eben auch schon kurz 
eingegangen und hast gesagt, dass ihr die auch regelmäßig durchführt. Ge-
nau, was, wie sind denn diese Gesprächskreise bei euch so aufgebaut? 

60 B1: Wir haben immer einen offenen Anfang erst zu Beginn der Stunde, weil 
die Kinder immer unterschiedlich lang brauchen bis sie sich umgezogen ha-
ben und nach dem offenen Anfang treffen wir uns immer entweder im Sitz-
kreis oder an der Infowand und die Infowand jetzt aktuell besteht auch noch 
aus einem Wortspeicher. Das heißt, da werden Wörter gesammelt, die jetzt 
für das Thema aktuell relevant sind. Genau und danach. 

61 I: Störung durch Techniker (...). Genau, das ist jetzt die zweite Aufnahme. 

62 B1: Ok, wo waren wir stehen geblieben? 

63 I: Bei den Anleitungs- und Reflexionsrunde. Da hast du gesagt, dass ihr immer 
einen offenen Anfang macht und die Infowand habt ihr da. 

64 B1: Genau, wir haben ja jetzt auch die Infowand, wo dann auch Regeln dann 
gesammelt werden, auch wieder visuell dargestellt und auch nochmal mit 
Satzkarten und meistens machen, müssen wir aber auch die Kinder zusam-
mensammeln, wenn zum Beispiel ein Spiel nicht verstanden wurde, wo wir 
dann merken, ok, wir müssen jetzt hier nochmal zusammenkommen, wir 
müssen das nochmal neu erklären. Was wir auch meistens dann in diesen 
Anleitungs- und Reflexionsphasen machen, dass wir die Kinder reden lassen 
und sagen, ok, was müsst ihr jetzt machen, könnt ihr das mal wiederholen 
oder was haben wir letzte Stunde gemacht und dort auch in diesen Phasen 
wirklich die Sprachproduktion der Kinder fördern und nicht als, also der Re-
deanteil der Lehrkräfte ist immer relativ hoch in Unterrichtssequenzen, aber 
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wichtig ist ja eher, dass man versucht die Kinder dazu zu animieren, dass sie 
sprechen und diese Phasen auch sinnvoll zu nutzen. 

65 I: Mhm (bejahend). Und macht ihr am Ende dann auch noch so eine Runde? 

66 B1: Genau, am Ende reflektieren wir dann auch nochmal. Ja, das variiert dann 
immer. Zum Beispiel was hat, welche Station hat dir gefallen, warum. Immer 
auch zu fragen, warum, damit nicht ja, das hat mir gefallen und gut ist, son-
dern, dass die Kinder auch nochmal Begründungen abliefern und wobei da 
immer meistens deutlich wird, dass die eher so Zeigegesten nutzen oder so 
deiktische Strategien nennt man das ja, wo die dann sagen, ok ich hab das so 
gemacht und eigentlich diese Wörter dann fehlen, wo wir dann nochmal (...). 
Wo wir dann (...). Wo war ich stehen geblieben? Auch den Kindern nochmal 
eine Unterstützung geben, wo die dann nochmal ja das fehlende Wort noch-
mal als Input bekommen und sich dann auch da nochmal äußern können. 

67 I: Und, oder habt ihr manchmal auch so, dass ihr so Sätze vorgebt oder so 
oder ist das oder so Satzanfänge? 

68 B1: Ja, mündlich genau, jetzt zum Beispiel in der Reihe Rollbrett ist das alles 
nochmal viel intensiver, weil das ja auch, wo ich, da habe ich mich ja auch 
sehr ausführlich mit beschäftigt. (...) Wo wir dann Satzmuster vorgeben, aber 
meistens ist es auch auf der Schiene mündlich gelaufen, wo wir dann den 
Kindern mündliche Satzmuster vorgegeben haben. 

69 I: Ok, das nächste Prinzip wäre dann Bewegung und Handlung verbal beglei-
ten. Macht ihr das oder? 

70 B1: Ja, ich glaube das ist auch sehr automatisch, dass man das macht, also 
das ist auch der Vorteil des Faches Sport, glaube ich, dass man während man 
erklärt auch viel darstellen kann, mit Bewegung oder auch auf die Geräte zei-
gen kann und das nutzen wir automatisch, also auch schon bevor man, 
glaube ich, dieses Prinzip gekannt hat, macht man das, glaube ich, ist das au-
tomatisiert, dass man das durchführt. 

71 I: Dann wären, gibt‘s noch das Prinzip vielfältige Sprachanlässe bieten. Wel-
che Anlässe bietet ihr da so oder wie setzt ihr das Prinzip um? 

72 B1: (...) Ja, durch Checkfragen, durch offene Fragen, auch durch das Chor-
sprechen, was ich gerade erwähnt hatte. Meistens durch Fragen geleitet, 
dass die Kinder was dazu sagen können oder auch wenn wir fragen jetzt, 
wenn eine Station aufgebaut wird, welche Geräte, also wir hatten zum Bei-
spiel mal bei den Bewegungslandschaften Stationen, wo wir gesagt haben, 
welche Geräte brauchen wir hier, welche sind auf der Bildkarte drauf, dass 
die Kinder dann sich nochmal daran erinnern mussten, welche Sportgeräte 
sind das. Dass die selber dazu nochmal was äußern konnten, ohne, dass wir 
sagen wir brauchen jetzt zwei Kästen, wir brauchen noch eine Weichboden-
matte. Genau. 

73 I: Ok, dann bist ja eben schon mal auf den sportspezifischen Wortschatz auch 
kurz eingegangen. Also denkst du, dass das Prinzip auch sinnvoll ist, dass man 
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einen Fokus auf diesen Wortschatz legt? 

74 B1: Genau. Ja also der Sportunterricht, der ist ja geprägt von einem sportspe-
zifischen Wortschatz und dadurch ist es halt sinnvoll, dass man den auf jeden 
Fall auch oft wiederholt und thematisiert, also obwohl wir jetzt auch zum 
Beispiel Hütchen so oft hatten, merkt man bei dem ein oder anderen Schüler, 
dass das da dann noch Hündchen raus kommt oder und daher ist es halt wich-
tig, dass man das auch sehr oft wiederholt, weil durch die Wiederholung 
prägt sich das auch ein und, genau, also das ist, finde ich schon, ein relevantes 
Prinzip. 

75 I: Welchen Wortschatz habt ihr bis jetzt so vertieft dann? 

76 B1: Wir hatten die Körperteile hatten wir vertieft, dann hatten wir zur Müll-
trennung ganz verschiedene, also Papier, Batterien, also was alles dann so 
zum Feld Mülltrennung, worum es da, worum es da, jetzt habe ich mich ver-
haspelt, bei der Mülltrennung gibt es ja auch nochmal unterschiedliche 
Müllsorten, die haben wir besprochen, sportspezifisch dann auch nochmal 
die Sportgeräte, genau und jetzt auch nochmal das Thema Rollbrett, wo es 
nochmal speziell um das Rollbrett geht, um die Rollen und genau. 

77 I: Also macht ihr auf der einen Seite so den wirklich sportspezifischen Wort-
schatz, aber ihr versucht schon auch Wortschatz, der eigentlich jetzt nicht ja 
nur auf den Sport bezogen ist, auch mit einzubeziehen. Denkst du denn dann, 
dass man auch so fächerübergreifend ganz gut arbeiten kann? Also wenn 
jetzt im Deutschunterricht zum Beispiel ein Thema durchgeführt oder durch-
genommen wird, dass man das dann auch im Sportunterricht noch weiter 
nutzen kann? 

78 B1: Finde ich schon. Also wenn man zum Beispiel jetzt einen spezifischen 
Wortschatz dann nochmal, weiß ich nicht, zur Themenreihe Gemüse, gesun-
des Ernähren, dann kann man ja auch dazu nochmal Bildkarten erstellen, eine 
Kartensuchstaffel machen mit den Kindern. Also ich glaub, das lässt sich ganz 
gut übertragen dann nochmal auf den Sport und ist auch nochmal mit Bewe-
gung, Spiel und Spaß verbunden. 

79 I: Ja, ganz, insbesondere ja jetzt, wenn du sagst gesunde Ernährung hat ja mit 
Sport auch eh zu tun. Das kann man, das lässt sich ja wahrscheinlich wirklich 
gut verbinden. Das vorletzte Prinzip ist dann den Gebrauch von Adverbien 
und lokalen Präpositionen unterstützen. Was meinst du dazu? 

80 B1: Das haben wir jetzt auch schon häufiger thematisiert durch Kommando-
spiele, jetzt auch mit dem Thema Rollbrett lässt sich das gut übertragen, zum 
Beispiel machen wir, haben wir das Kommando, hatten wir auch die Präposi-
tion thematisiert, ich stelle mich hinter das Rollbrett, neben, vor, also man 
kann das ganz gut auf verschiedene Themenbereiche übertragen und das 
wird dann auch, ist auch Inhalt dann. 

81 I: Mhm (bejahend). Und dann das letzte Prinzip ist noch verschiedene Verben 
und Adjektive in Bewegung darstellen lassen. Macht ihr das auch oder ist das 
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sinnvoll? 

82 B1: Genau, das ist ja auch das was gerade schon, das ist ja ähnlich wie mit 
Bewegung und Handlung verbal begleiten. Ja, auf jeden Fall, also zum Beispiel 
hatten wir die Laufgeschwindigkeiten. In meiner Praxisschule hatte ich auch 
das Thema laufen, wo es dann, wo das Ziel war wir üben für den Sponsoren-
lauf und da kann man auch die Geschwindigkeiten ja vorgeben. Joggen, 
schnelles laufen und das kann man dann nochmal differenzieren, indem man 
das den Kindern vorstellt und nochmal begleitet mit Bewegung. 

83 I: Mhm (bejahend). Gibt‘s auch noch andere Spiele, die dir so einfallen oder 
Übungen, die, wo man jetzt die Verben, wo die Verben oder Adjektive. 

84 B1: Mhm (bejahend). Jetzt hatten wir eine Station beim Rollbrett, das brem-
sen, da kann man nochmal Synonyme sammeln, was bedeutet überhaupt 
bremsen, zum Beispiel anhalten, stoppen und das kann man, finde ich, für 
jeden Inhalt, wo auch wichtige Verben vorkommen, auch beim Schwimmen, 
das konnte ich dann an meiner Praxisschule gut beobachten. Jetzt, fallen mir 
jetzt, genau, auf dem Rücken, nee, das ist ja dann kein (...), einschwimmen, 
da hat man ja nochmal verschiedene Verben, die man nutzen kann oder ver-
tieft. 

85 I: Ja, gibt‘s denn weitere Prinzipien, die dir jetzt noch fehlen oder ist, denkst 
du, dass die erstmal schone eine ganz gute Richtlinie bilden, die Prinzipien, 
die wir jetzt gerade besprochen haben? 

86 B1: Was ich noch dazu hinzufügen würde, wäre echt das Chorsprechen, weil 
man dadurch nochmal die Kinder dazu anregt, dass die Wörter ausgespro-
chen werden, über das eigene Sprechen erfahren werden und wo man dann 
auch, ja das ist so ähnlich wie das man Sprachanlässe bietet, also könnte man 
nochmal dazu tun, genau. 

87 I: Ok, dann würden wir jetzt nochmal einmal nochmal konkret auf den Fokus 
der Sprache kommen. Also ich denke ein bisschen was doppelt sich auch, 
aber das ist ja, glaube ich, auch nicht so schlimm. Dann haben wir auf jeden 
Fall nichts vergessen. (...) Genau, wie sieht denn jetzt der Fokus auf Sprache 
wirklich, die ja eigentlich schon eine Sport-AG ist sozusagen oder auch beides 
wie wir ja eben schon besprochen haben. Wie sieht dieser Fokus denn konk-
ret aus? Also wie regst du zum Beispiel wirklich die Arbeit mit der Sprache 
oder die Arbeit an der Sprache an systematisch? 

88 B1: Durch viel Nachfragen zum Einen, durch visuelle Hilfen, wodurch die Kin-
der auch etwas dann dazu beitragen können, indem sie etwas dazu erzählen, 
was sie auch gerade sehen. (...) Ja, durch Wortkarten, die wir dann haben, 
wo auch immer nochmal wichtig ist, dass man den Artikel dazu fügt, beifügt 
und ja, also was auffällig ist bei so einem sprachsensiblen Unterricht, dass das 
auch nochmal viel Zeit in Anspruch nimmt in diesen Anleitungs- und Reflexi-
onsphasen, wo die Bewegungszeit dann zwar ein bisschen verloren geht, 
aber es in dem Fall wichtig ist über, sich Zeit zu nehmen für die Regeln, damit 
alles verstanden wird und 
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89 I: Damit die Spiele dann nicht wieder unterbrochen werden müssen wahr-
scheinlich, sondern die dann. 

90 B1: Genau, genau. 

91 I: Ja, gut. Über die Lehrersprache haben wir ja schon mal grad kurz gespro-
chen, aber der, dazu würde ich gerne nochmal wissen jetzt, wie setzt du denn 
jetzt so nonverbale Mittel oder Körpersprache ein? Setzt du das ein? 

92 B1: Indem ich auf etwas zeige zum Beispiel. Meistens haben wir dann noch-
mal diese Bildkarten, die wir dazu nutzen oder das Sportgerät, was grad the-
matisiert werden, wirklich dann mit in den Sitzkreis nehmen, zum Beispiel 
beim Rollbrett und anhand des Geräts nochmal erklären, was zum Beispiel 
gefährlich ist, wenn wir die Hände vor dem Rollbrett haben, also das man 
auch da nochmal das vorführt den Kindern zeigt, es ist gefährlich, man kann 
mit den Rollen über die Finger rollen und ja wirklich orientiert auch an dem, 
was wirklich in der Halle gegeben ist und das Ganze halt nonverbal unter-
stützt, was man auch gerade den Kindern versucht zu vermitteln. 

93 I: Ok. Und wie genau gestaltest du jetzt so Arbeitsaufträge oder Erklärungen 
in der AG für Spiele oder Übungen oder Stationen zum Beispiel? 

94 B1: Also erst auf mündlicher Ebene, wobei es dann nochmal unterstützt wird 
mit entweder visuellen Hilfen oder auch durch Zeigegesten. Dann wird es 
aber auch nochmal vorgemacht, zum Beispiel nehmen wir mal jetzt Karten-
suchstaffel. Dann erkläre ich, dass wir erstmal drei Gruppen bilden und dass 
wir uns alle hinter die Hütchen aufstellen werden, aber dann machen wir das 
nochmal konkret eine Beispielrunde, damit, ja, das Spielverständnis aller un-
terstützt wird und wenn es dann immer noch nicht verstanden wird, dann 
werden alle Kinder entweder zusammengerufen und dann wird‘s nochmal 
erklärt. 

95 I: Gut. Und setzt, setzt ihr auch Bewegungsbeschreibungen ein? 

96 B1: Während die Kinder die Bewegung ausführen oder wie meinst du das? 

97 I: Ja genau, also vorher, du hast ja schon gesagt, dass ihr visuelle Hilfen oft 
habt, das ist ja dann teilweise schon auch so eine Verbindungen sozusagen 
oder dass die Kinder jetzt was erklären sollen, was ihr vormacht oder was 
jemand, ein anderes Kind vormacht, also Bewegungsbeschreibungen sind ja 
so ein typisches Sportmittel eigentlich. 

98 B1: Genau. Also fällt mir jetzt dazu ein, bei der Rolle vorwärts und rückwärts 
wurden erstmal die Kinder gefragt, ob sie wissen, was damit gemeint ist und 
ob das jemand vormachen kann, was dann dabei wichtig ist, worauf man ach-
ten muss, dass das Kinn an der Brust ist. Und halt schon während ein Kind das 
gezeigt hat, wenn ein Kind zum Beispiel das vormachen wollte, wurde dann 
nochmal beschrieben, "Jetzt hat er, ist er so und so vorgegangen", also dass 
man die Bewegung dann nochmal mit beschrieben hat, während die Bewe-
gung ausgeführt wurde. 
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99 I: Ok. Die ja Frage mit den Fachwörtern die überspringen wir jetzt mal, weil 
die hatten wir eben ja auch schon. Nutzt ihr auch die Methode des Scaffol-
ding? Also dass das quasi ist ja auch so in den, im sprachsensiblen Fachunter-
richt, also jetzt vor allem auch in anderen Fächern wird das ja oft genutzt, das 
sozusagen das Level, was ihr dann im Unterricht oder jetzt in der Sport-AG 
eben habt, dass das ein bisschen über dem ist, was die Kinder gerade kön-
nen? 

100 B1: Rein sprachlich meinst du jetzt? 

101 I: Mhm (bejahend). 

102 B1: Hatten wir, es ist ja auch beim Scaffolding so, dass man auch Satzmuster 
auch vorgibt oder? 

103 I: Ja genau, zum Beispiel das, also so eine, so ein Gerüst denen, also ein Ge-
rüst bauen, damit man dann, damit die Kinder dann eben eine Stufe höher, 
sozusagen weiterkommen, als die eigentlich dann auf dem aktuellen Stand 
sind. 

104 B1: Jetzt nicht bewusst, also bewusst haben wir es jetzt nicht eingesetzt, aber 
als wir zum Beispiel Regeln hatten und Sätze formuliert haben dazu, dann 
war das auch wieder auf Karten verschriftlicht, wo Kinder, die lesen können, 
eben auch diese Karten nutzen. Aber so bewusst haben wir dieses Scaffolding 
nicht eingesetzt. 

105 I: Aber ihr thematisiert ja schon immer wieder Bereiche, die ihr dann vorher 
noch nicht hattet? 

106 B1: Achja, genau.  

107 I: Und dann schon so, das ist ja dann auch eine Art, dass ihr guckt, was können 
die Kinder und dass ihr dann darauf aufbaut. 

108 B1: Ja, doch, das stimmt, ja. 

109 I: Gibt es in der AG auch manchmal Sprachprobleme? Habt ihr da schon Situ-
ationen erlebt? 

110 B1: Ja, eigentlich sehr viele. Also wo es auch meistens, manchmal auch zu 
Konflikten innerhalb der Kinder führt und wo Kinder Schwierigkeiten haben, 
wenn eben bestimmte fachspezifische Wörter fehlen sich auszudrücken, wo 
es dann eher bruchstückhaft ist, aber was auch ok ist. Also es ist schon ok, 
wenn Kinder sich dann trauen, die nicht sprachstark sind und wenigstens ver-
suchen etwas zu äußern. Ein Beispiel ist zum Beispiel die eine Schülerin, die 
spricht auch türkisch und wenn, sie möchte sich melden, sich möchte sich 
auch zu etwas äußern, aber dann macht sie es auf Türkisch, wo ich es dann 
sagen muss, versuch jetzt auf Deutsch, ich helfe dir dabei und du hast hier 
die Bildkarten, versuch die zu nutzen, wo sie dann aber eher versucht dann 
auf ihrer eigenen Sprache das zu formulieren und das ist schon so eine, ja 
schwierige Situation in dem Fall, weil die Kinder sie auch ja nicht verstehen 
können, ja. 
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111 I: Aber ihr versucht ja dann schon die Situation so zu lösen, dass ihr den Kin-
dern auch helft oder? 

112 B1: Genau, dass Kinder auch sich untereinander unterstützen, also das nicht 
wir als AG-Leiter immer sagen, so und so ist es richtig, sondern wer kann jetzt 
gerade weiterhelfen, wer weiß das Wort, wer kann den Schüler unterstützen 
dabei, genau. 

113 I: Ok. Jetzt hast du ja grad schon kurz auf die, bist du schon auf die Schüler-
sprache eingegangen, aber inwieweit unterscheidet sich denn die Sprache 
der Kinder untereinander? 

114 B1: Es gibt Kinder, die, also ich hatte jetzt nochmal einen Sprachtest durch-
geführt für meine Masterarbeit und da waren drei vier Kinder, wo ich die 
auch sehr sprachstark einschätzen würde, die Präpositionen können, auch 
vollständige Sätze nutzen. Andere wiederum dann stumm bleiben und gar 
nichts sagen können und ich weiß nicht, ob die dann entweder schüchtern 
sind oder ob es halt an Sprache fehlt in dem Fall. Also schon große Unter-
schiede, aber dadurch auch, das hängt auch damit zusammen, wie lange die, 
glaube ich, schon in Deutschland sind. Also wir haben die sprachstarken Schü-
ler, die sind jetzt seit fast zwei Jahren in Deutschland und dann haben wir 
jetzt nochmal neue Kinder, die auch neu zugewandert sind und die sich 
sprachlich dann eher weniger ausdrücken können. 

115 I: Habt, hast du denn das Gefühl, dass die Sprache der Kinder, die die AG jetzt 
länger oder eben schon zwei Jahre besuchen entwickelt hat? 

116 B1: Ja, auf jeden Fall. Also die möchten, man merkt auch, also anfangs war‘s 
dann, dass diese Kinder auch diese Hemmungen hatten etwas zu sagen oder 
sich nicht getraut haben und jetzt können sie schon in vollständigen Sätzen 
sprechen und sind traurig, wenn die mal nicht dran genommen werden, wo-
bei man kann ja nicht immer, ja in einer Reflexionsphase jedes Kind dran neh-
men, genau. 

117 I: Und wie funktioniert die Kommunikation der Kinder untereinander? Spre-
chen sie viel miteinander oder? 

118 B1: Ja, auch schon bei offenen, bei dem offenen Anfang kann man das gut 
beobachten, dass die untereinander gemeinsam spielen und auch miteinan-
der sprechen. Wie gesagt, auch meistens auf der eigenen Sprache, also tür-
kisch oder arabisch. 

119 I: Und wenn dann jetzt Kinder, die dann nicht das, also wenn jetzt zum Bei-
spiel Kinder, die türkisch sprechen, die sprechen ja dann miteinander türkisch 
und die arabischen Kinder können dann nicht die verstehen. 

120 B1: Nee, die verstehen die dann nicht. 

121 I: Ok, also bilden sich dann schon so 

122 B1: Ja, es bilden sich schon Gruppen, ja, wo es dann halt vorteilhaft wäre, 
wenn es nicht aus reinen Seiteneinsteigern wäre die AG, sondern wenn wir 
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eine gemischte Gruppe hätten. 

123 I: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir nochmal kurz zu dem Thema Rituale 
und Regeln. Welche, du hast es ja auch schon mal kurz angesprochen eben, 
aber welche Rituale und Regeln setzt ihr denn ein? 

124 B1: Grundsätzlich haben wir jetzt eine Ampel eingeführt, die, wo die Kinder 
bei einer ersten Ermahnung dann auf grün kommen, dann auf gelb und auf 
rot, wenn, wenn es gar nicht mehr geht. Und wenn es ein Kind schafft, fünf-
mal auf grün zu bleiben, dann bekommt das Kind eine Belohnung. Und damit 
können wir die Kinder ganz gut lenken. Also sobald man dann einen Schritt 
zu der Ampel macht, dann versucht das Kind sich dann zu benehmen und es 
ist halt eine positive Verstärkung auch gleichzeitig, wenn man die Kinder 
dann belohnt. Weitere Rituale hatten wir jetzt vor der Themenreihe Roll-
brett, dass wir am Ende auch immer so eine Entspannungsrunde hatten, wo 
die Kinder dann nochmal runterkommen konnten, wo wir dann, wo sie, die 
Kinder die Augen schließen sollten, sich hinlegen sollten und angetippt wur-
den und dann sich umziehen gehen durften. Genau, und grund/, ja allge-
meine Regeln, dass man eben auf die Pfeife hört, dass man sich dann im Sitz-
kreis trifft, genau. 

125 I: Also denkst du, dass die, dass eure Regeln und Rituale dann schon so zu 
dem Erfolg führen, wie ihr das auch wollt? Also das, wenn du, wenn du gesagt 
hast ihr, wenn du zum Beispiel auf die Ampel zugehst, dann sind die Kinder 
schon leiser, also ist das schon effektiv? 

126 B1: Ja, schon. Auch was ich sehr oft mache, ist, dass ich, wenn wir uns zum 
Beispiel im Sitzkreis befinden und die Kinder am Quatschen sind, dann be-
danke ich mich bei dem Kind, das gerade leise ist. Das ist dann so ein Effekt, 
so eine Kettenreaktion, wo die Kinder dann aufmerksam werden und auch 
dann ein Lob bekommen möchten und das ist sehr effektiv. Das hatte ich 
auch von der Schule, wo ich mein Praxissemester hatte von der Lehrkraft mir 
abgeguckt. 

127 I: So positive Verstärkung dann eher. 

128 B1: Genau, die hat sich dann immer bei dem Kind bedankt, das sich gerade 
leise gemeldet hat und das Leisezeichen gemacht hat und dann haben alle 
Kinder das natürlich nach gemacht. 

129 I: Ok. Und würdest du jetzt im Sportunterricht andere Regeln und Rituale mit 
einer Regelgrundschulklasse einsetzen? Du hast ja jetzt im Praxissemester 
schon auch einige Erfahrungen gemacht? Oder könntest du dir vorstellen, 
dass du das, so wir ihr das jetzt macht, dass das auch in einer Regelklasse 
umsetzbar wäre? 

130 B1: Das mit der Ampel finde ich, kann man auch gut in einer Regelklasse um-
setzen, kenne ich auch von der Hausaufgabenbetreuung von meiner Schule, 
an der ich arbeite und ansonsten muss ich mal grad überlegen, was die noch 
für Regeln hatten bei uns an der Praxisschule. Aber eben dieses bedanken 
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und (...) eher über positive Verstärkung, ja. 

131 I: Und gibt‘s jetzt so konkret Disziplinprobleme auch in der AG? 

132 B1: Ja schon, also vor allem, wir haben auch einen, der sehr verhaltensauffäl-
lig ist und das sind meistens immer die Jungen, die dann länger brauchen bis 
die dann im Sitzkreis sind, wo wir dann auch meistens dann jetzt die letzten 
Male dann direkt an die Ampel gegangen sind und gesagt haben, ok, wir kön-
nen nicht so lange warten, es wollen alle anfangen und das ist dann eher so, 
die spielen dann noch weiterhin Fußball und ja, könnten in den ein oder an-
deren Situationen auch konsequenter agieren. 

133 I: Mhm (bejahend). Ok, dann habe ich noch ein paar Fragen jetzt, die so ein 
bisschen über die AG jetzt konkret noch hinausgehen, aber ich glaube, dass 
du die auch ganz gut noch beantworten kannst. Hast du oder kannst du ir-
gendwelche Unterschiede beobachten zwischen den Kindern, die jetzt neu 
zugewandert sind oder die länger hier leben außer den sprachlichen Unter-
schieden? Oder fällt dir da, gibt‘s da vielleicht keine? 

134 B1: Ja, ich muss mal eben kurz überlegen. Also du meinst aber in der AG kon-
kret oder generell? 

135 I: Generell eigentlich. Also fallen dir da, du hast ja jetzt eben auch noch in 
der, im Praxissemester Kinder erlebt, die jetzt eben in Deutschland geboren 
sind und vielleicht nicht diesen, ja Weg erstmal nach Deutschland hatten zum 
Beispiel oder dieses Ankommen hier. Fallen dir da Unterschiede ein? (...) Dass 
die Kinder sich anders verhalten oder? 

136 B1: Ich glaube anfangs ist es immer schwer für diese Kinder sich an Regeln zu 
halten, aber auch weil das Verständnis vielleicht fehlt, je nachdem auch, wel-
che Fluchterfahrungen die Kinder gemacht haben, ob die traumatisiert sind, 
aber ich glaube, das ist so ein Einpendeln, also das mit der Zeit, wenn die 
Kinder sehen, dass in einem Klassenverband, dass die Kinder sich an diese 
Regeln und Strukturen halten, dass man sich dann da anpasst. Also ich 
glaube, das kommt dann mit der Zeit dann erst, wo man, wo die Kinder dann 
auch eine Entwicklung durchmachen. 

137 I: Mhm (bejahend). Und hast du das Gefühl, dass die neu zugewanderten Kin-
der jetzt schon so Alltagssorgen haben oder kriegst du das nicht mit? Also 
sowas, dass die jetzt in, ja, Flüchtlingsunterkünften wohnen oder deren Auf-
enthaltsstatus unklar ist oder die halbe Familie noch nicht mitgekommen ist 
oder so. Bekommst du das mit oder ist das kein Thema? 

138 B1: Schon zum Teil. Aber wir wurden ja, unsere AG, die variiert ja immer von 
der Gruppengröße auch dadurch, dass Kinder uns dann verlassen haben. Zu-
letzt ist eine Schülerin dann zurück nach England gereist und wo ich natürlich 
nicht nachfragen konnte, woran es liegt, weil es dann auch nochmal an den, 
ja sprachlichen Kompetenzen vielleicht fehlt oder die Schülerin sich gar nicht 
dazu äußern konnte. Genau, das zum Einen und ich weiß nicht, was mir auch 
nochmal aufgefallen ist, dass dadurch, dass wir jetzt die AG im Monat Mai 
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auch dienstags um acht Uhr begonnen haben, war immer eine Schülerin, die 
meinte die hat Bauchschmerzen und wahrscheinlich Hunger, dass sie dann 
nicht gefrühstückt hatte am Morgen und das bekommt man dann so unter-
schwellig dann nochmal mit. 

139 I: Mhm (bejahend). Und wie agieren jetzt die Mädchen und Jungen unterei-
nander in der AG? Also nochmal um kurz auf das Thema der Koedukation 
auch zu sprechen zu kommen. Ihr habt, du hast ja gesagt, ihr habt drei Jungen 
und den Rest Mädchen. Wie agieren die so untereinander? 

140 B1: (...) Bis auf den einen Schüler agieren die eigentlich gut miteinander, auch 
in Spielen. Der eine Schüler, der, hatte ich ja grad schon erwähnt, der ist auch 
verhaltensauffällig und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, als wir dann die 
Pizzamassage gemacht hatten zur Entspannung wollte er nicht, dass er von 
einem Mädchen massiert wird, also auch, ja, ein bisschen Berührungsängste, 
aber ja, dadurch, dass die auch eine Minderheit darstellen in der Gruppe ha-
ben die auch keine andere Wahl, also die, also das ist nun mal davon geprägt, 
dass man miteinander kooperiert und ja, sonst ist mir da nichts negatives zu 
eingefallen. 

141 I: Und bemerkst du Unterschiede jetzt zwischen den verschiedenen Ge-
schlechtern? Also, dass die Gruppe der Mädchen sich von den, von der 
Gruppe der Jungen unterscheidet? 

142 B1: Hmm, sportlich, also motorisch vielleicht. Also die sind schon motorisch 
von den Leistungen her sehr gut die Jungen. Ja, aber ansonsten sprachlich 
sind auch die Jungen, die ich jetzt habe, eigentlich sehr sprachstark, weil die 
auch damals 2016 angefangen hatten in der AG und ansonsten sind mir jetzt 
da nicht so große Unterschiede aufgefallen. 

143 I: Ok und dann wird oft immer noch über das, die, das Thema der Beziehungs-
arbeit gesprochen. Was denkst du denn generell zu der Beziehungsarbeit mit 
neu zugewanderten Kindern? 

144 B1: Ich glaube, die Sprache stellt schon ein paar Steine in den Weg, wo es halt 
schwierig ist, ja, die Kinder, die gar nicht sich sprachlich äußern können, diese 
Kinder auch zu verstehen. Und das ist, glaube ich schon, so eine Barriere, die 
man dann hat, aber ich finde, dass die Kinder sehr schnell lernen auch was 
das Sprachliche angeht und genau. Kannst du nochmal die Frage wiederho-
len? (lachen) 

145 I: Einfach wie du, was du zu der Beziehungsarbeit mit neu zugewanderten 
Kindern denkst. Oder denkst du, dass es da Unterschiede auch wieder gibt zu 
Kindern, die in Deutschland aufgewachsen sind? 

146 B1: (...) Ja, fällt mir jetzt grad nicht so viel zu ein. 

147 I: Nee, ist ja auch ok. Und wie sieht deine Beziehung zu den Kindern der AG 
so aus? Also 

148 B1: Ja doch eine recht gute, also man wird immer recht herzlich empfangen, 
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die freuen sich auf jede Sportstunde, umarmen dann einen und ja, dadurch, 
dass sie auch immer viel Lob und Anerkennung bekommen, fragen die dann 
auch am Ende der Stunde, war ich heute gut? Habe ich das heute gut ge-
macht? Doch, also ich denke, dass ich da schon einen guten Zugang zu den 
Kindern habe und ja. 

149 I: Mhm (bejahend). Wir haben ja am Anfang schon auch kurz darüber gere-
det, welche Situationen der, du jetzt besonders positiv in Erinnerung hattest. 
Gab‘s auch Situationen, die dir negativ in Erinnerung geblieben sind aus der 
AG? 

150 B1: Ja, es kam einmal vor, dass der anderen AG-Leiterin das Geld gestohlen 
wurde, genau, was dann eine sehr negative Erfahrung auch für uns war, weil 
wir das, weil wir enttäuscht waren von dem Schüler und die Kinder dürfen 
zusätzlich am Sport, an einer Sport-AG teilnehmen und andere Kinder benei-
den das zum Teil, dass sie nicht an dieser AG teilnehmen dürfen und dann 
kommt so ein Fall, dass man beklaut und das ist dann so eine Stunde, die 
dann in Erinnerung bleibt und halt nicht so schön ist. 

151 I: Ja. Denkst du denn, dass die AG eine besondere Rolle im Stundenplan der 
Kinder einnimmt? 

152 B1: Ja, auf jeden Fall. Also die, wenn, wenn ich auch außerhalb der AG Zeit 
dann mal an der Schule bin, dann fragen sie sofort, haben wir jetzt die Sport-
AG und für die Kinder ist das, glaube ich, ein fester Bestandteil jetzt auch in 
der Schulzeit, dass sie diese AG nutzen können und ja. 

153 I: Und welche besonderen Chancen ergeben sich so durch den Sport für die 
neu zugewanderten Kinder? 

154 B1: Zum einen nochmal eine zusätzliche Bewegungsförderung, die die Kinder 
erhalten, wo es auch nicht um Noten geht oder um ein bestimmtes Lernziel. 
Natürlich möchten wir denen die Bewegungserfahrung vermitteln und auch 
gleichzeitig, gleichzeitig auch die Spracherfahrung, die wir dann versuchen 
den Kindern zu bieten, dadurch, dass das Ganze möglichst sprachsensibel 
versucht wird. 

155 I: Hast du denn auch das Gefühl, dass der Sportunterricht für die Kinder an-
ders als andere Fächer für oder eure Sport-AG anders als andere Fächer für 
die Kinder ist aufgrund der Sprache? 

156 B1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die sich vielleicht auch zum Einen dadurch 
dass alle Seiteneinsteiger sind vielleicht auch wohlfühlen untereinander, dass 
auch das Verständnis da ist, ok, wir sind nicht alle sprachstark, aber wir kön-
nen trotzdem im Unterricht dazu beitragen etwas zu sagen und auch zu ler-
nen. Und ja. 

157 I: Und hast du auch das Gefühl, dass der Sport bestimmte Dinge nicht leisten 
kann? Also jetzt in Bezug auch auf die Förderung der Kinder oder, also es wird 
ja immer so propagiert, dass so Integration durch Sport möglich ist. Also hast 
du schon das Gefühl, dass das auch stimmt oder dass das 
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158 B1: Ich glaube, diese Integration würde man mehr ermöglichen, wenn man 
wirklich auch deutschsprachige Kinder dabei hätte, auch einsprachige Kinder, 
wo man gemischte Gruppen hat. Also dadurch wäre die Integration mehr 
möglich als wenn die, weil die auch untereinander viel nochmal auf der eige-
nen Sprache sprechen, aber dadurch, dass man nochmal die Inhalte aus dem 
Lehrplan nochmal vermittelt und ich glaube es sind auch viele Inhalte dabei, 
die die Kinder aus ihren Herkunftsländern nicht kennen, ist das nochmal eine 
andere Erfahrung für die Schülerinnen und Schüler. 

159 I: Ok und hast du auch Kontakt zu den Eltern der Kinder deiner AG? 

160 B1: Mhm (verneinend), eigentlich gar nicht. 

161 I: Was würdest du dir denn hinsichtlich der Zusammenarbeit vielleicht wün-
schen mit den Eltern? 

162 B1: Dadurch, dass ich nicht den direkten Kontakt zu den Eltern habe und es 
immer über den Weg zwischen mir und den Lehrkräften läuft, ist es, war es 
immer zum Beispiel ein Punkt, war ein Punkt, dass die Sportsachen immer 
vergessen wurden und ich glaube, wenn ich den direkten Kontakt zu den El-
tern hätte, könnte man nochmal, je nachdem wie die Eltern mich auch ver-
stehen, jetzt auch sprach/, auf sprachlicher Ebene, wäre es schon vielleicht 
gut, wenn man den Eltern nochmal vermitteln konnte, es ist wichtig, dass die 
Kinder Sportzeug dabei haben. Also ja doch. 

163 I: Und jetzt nochmal zu dem Vergleich mit einer Regelklasse. Würdest du jetzt 
den Sportunterricht mit einer Regelklasse, die vielleicht auch heterogen ist, 
ähnlich gestalten wie die AG? Oder würdest du da was anders, anders, wür-
dest du da anders unterrichten? 

164 B1: Es ist dann halt die Frage, ob man wirklich so lange sich mit zum Beispiel 
einem Inhalt und mit den ja sprachlichen Aspekten so intensiv beschäftigt 
(...), weil ich glaube, wenn man eine gemischte Klasse hat, dann können die 
Kinder auch sehr viel von den Schülern lernen, die der deutschen Sprache 
mächtig sind. Ob es dann überhaupt noch erforderlich wäre so viel als Lehr-
kraft dann einzusetzen auch mit diesen, ich glaube mit den Visualisierungs-
hilfen würde ich auch in einer Regelklasse arbeiten, weil es einfach die inhalt-
liche Vorstellung unterstützt oder man könnte natürlich dann dieses Scaffol-
ding nochmal konkreter einsetzen, weil der sprachsensible Unterricht, der 
hat ja viele Vorteile, aber es ist für uns Lehrkräfte halt doppelte Arbeit, also 
dadurch, dass man dann diese Materialien versucht selber zu entwickeln und 
kommt immer auf die Klasse, glaube ich, an, wenn man viele hat, die dann 
neu zugewandert sind, dann kann man das immer noch sehr intensiv ma-
chen, aber ich wüsste jetzt nicht, wenn man wirklich so eine gut ausgegli-
chene Klasse hat, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so viel notwendig, dann 
können wahrscheinlich auch die Schüler viel mit erklären oder auch nochmal 
untereinander sich austauschen. 

165 I: Denkst du denn, dass Kinder mit Migrationshintergrund auch von so einem 
sprachsensiblen Sportunterricht profitieren würden? 
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166 B1: Doch, auf jeden Fall, weil der sprachsensible Unterricht soll ja sowieso in 
allen Fächern stattfinden und mit dem sprachsensiblen Unterricht vermittelt 
man ja auch die Bildungssprache und der Bildungserfolg hängt ja immer von 
der Bildungssprache und nicht von der Alltagssprache ab und daher ist es ge-
nerell für jedes Fach wichtig, dass man sprachsensiblen Unterricht unterrich-
tet. Ist halt die Frage wie intensiv man das dann nochmal macht. Bei uns in 
der AG ist es ja nochmal viel intensiver. 

167 I: Und fühlst du dich jetzt als ja angehende Lehrerin gut vorbereitet auf die 
Arbeit mit neu zugewanderten Kindern? 

168 B1: Doch, ich denke dadurch, dass ich schon seit mehr als einem Jahr die Er-
fahrung in der AG sammeln konnte, jetzt auch ein paar Forschungsarbeiten 
dazu geschrieben habe und mich intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, 
dass ich viele Erfahrungen zu dem Thema gemacht habe und auch dafür sel-
ber sensibel gemacht worden bin. 

169 I: Denkst du denn, dass das bei jetzt Kommilitoninnen oder Kommilitonen 
von dir anders ist? Die, das, also oder was meinst du, wie fühlen die sich vor-
bereitet, wenn die jetzt beispielsweise nicht keine AG geleitet haben oder 
sich auch nicht in anderen Projekten damit beschäftigt haben? Also ist die 
Lehrerbildung ausreichend? 

170 B1: Wir wurden ja in einem Modul wurde das ja mal thematisiert, aber ich 
glaube, dass es noch unzureichend ist, also dass man wirklich den Fokus viel-
leicht nochmal stärker darauf legen sollte, weil man kann ja immer mehr dazu 
lernen und dadurch, dass man auch diese Praxiserfahrung hat, kann man 
nochmal schauen, was funktioniert und was nicht und genau. Könnte man 
weiter ausbauen vielleicht, weil es eben sehr wichtig, wie schon gerade ge-
sagt, der Bildungserfolg der Kinder hängt davon ab. Und jetzt nicht nur im 
Sport, sondern auch in den anderen Fächern, die wir studieren, wäre es noch-
mal sehr wichtig, dass man das sehr stark thematisiert. 

171 I: Werden denn die anderen Fächer, wird das auch in eurer DaZ Ausbildung 
angesprochen? Dann schon wie man da so heterogene Gruppen wirklich gut 
fördern kann? 

172 B1: Ja, das hatten wir auch in DaZ. 

173 I: Was würdest du, wünschst du dir denn für die Arbeit mit neu zugewander-
ten Kindern für die Zukunft vielleicht? Fällt dir da was ein? 

174 B1: Hmm, also finde, dass schon in Deutschland sehr viele schöne Projekte 
stattfinden in der Arbeit mit Zugewanderten und auch mit dem Open Sunday 
ist eine tolle Sache für Kinder, die dann an einem Sonntag dann sich nochmal 
frei bewegen können. Ja, vielleicht nochmal für die Zukunft, dass man mehr 
gemischte Gruppen vielleicht noch hat, das würde das Ganze nochmal för-
dern und ja. 

175 I: Ok, ja vielen Dank dann schon mal. Gibt‘s denn weitere Aspekte des The-
mas über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, die dir noch einfallen, 
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die du nennen möchtest? Oder ist dann erstmal alles gesagt? 

176 B1: Ich glaube, vieles wurde jetzt erwähnt. 

177 I: Ok, ja gut, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. 

178 B1: Mhm (bejahend). Gerne. 

179 I: Ja ok. 

180 B1: Ok, genau, also was mir jetzt noch eingefallen ist und was auch jetzt im 
Studium nicht so vorkam, aber in der Literatur erwähnt ist, dass Kinder un-
terschiedliche Zugänge was die Wahrnehmung angeht haben. Also man 
nimmt unterschiedlich über das Hören wahr, das heißt, wenn ich als Lehrkraft 
verbal etwas äußere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es 20 % gespei-
chert wird, also sehr gering. Über das Sehen, also wenn man zum Beispiel 
eine Wortkarte hat oder auf etwas zeigt, dann sind es 10 % mehr, also 30 %, 
aber wenn man beides verbindet, dann liegt schon die Wahrscheinlichkeit 
zum Beispiel bei 50 %. Das heißt, wenn man diese Erkenntnis hat als Lehr-
kraft, dann weiß man, es ist gut, wenn ich meine verbalen Äußerungen be-
gleite, entweder mit Visualisierungen oder auch durch Bewegung jetzt im 
Sportunterricht und um das Ganze nochmal zu verstärken, ist das über das 
eigene Sprechen 70 % gespeichert werden können und ich glaube, das war 
so die Erkenntnis als ich das gelesen habe, war das, ist das auch hängen ge-
blieben bei mir wo ich mir dachte, ok es ist wichtig mit Visualisierungen zu 
arbeiten, ja Mimik, Gestik, Körpersprache einzusetzen, um einfach das Ver-
ständnis der Kinder zu fördern. 

181 I: Ist ja wahrscheinlich auch für jedes Fach wichtig, ne? 

182 B1: Für jedes Fach, genau. 

183 I: Also im Sportunterricht ist natürlich die Situation besonders und man hat 
den Vorteil, dass man diese Bewegungen hat, aber ich denke auch das sollte 
sich jede Lehrkraft für jedes Fach bewusst machen, dass es nicht nur reicht, 
immer es zu sagen, sondern, weil es halt nicht gut aufgenommen wird viel-
leicht. 

184 B1: Und das war mir eben durch die ausführliche Auseinandersetzung mit der 
Thematik, habe ich auch dann diese Erkenntnis gemacht und das war auch 
dann, dass ich mit diesem Hintergrund, mit dem Wissen dann auch in die AG 
dann, in der AG versuche die Inhalte dann umzusetzen. Genau. 

185 I: Ja ok, super, vielen Dank für diesen Einschub noch. 

186 B1: Ja (lachen). 

 
 

Interview 2 

1 I: Ok, gut. Hallo (anonymisiert) [Befragte 2], schön, dass du hier bist erstmal. 
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Dann, ja mich kennst du ja jetzt, brauche ich mich ja jetzt nicht mehr vorstel-
len. Und du bist auf jeden Fall eine interessante Gesprächspartnerin, weil du 
ja schon länger auch die AG mit der anderen (anonymisiert) [AG-Leiterin] zu-
sammen gemacht hast, die Seiteneinsteiger-AG an der (anonymisiert) [Grund-
schule]. Und mein Ziel ist es eben nochmal ein paar mehr Erkenntnisse über 
Sprachbildung im Sportunterricht zu sammeln, um daraus dann eventuell so 
einen Handlungsleitfaden für Lehrkräfte auch zu formulieren und ja, halt Hin-
weise für die Praxis zu entwickeln. Ist es für dich in Ordnung, wenn ich das 
Interview aufnehme? 

2 B2: Klar. 

3 I: Ja, ich muss es ja nochmal fragen, sonst geht das nachher nicht oder so. 
Genau und deine Daten werden natürlich anonymisiert behandelt, also da 
steht dann immer nur I oder B1 oder B2 oder drei vier. Und auch wenn du 
irgendwelche Namen nennst, dann werde ich die ja auch nicht mit transkri-
bieren, also da brauchst du keine Sorgen haben. Genau, dann fangen wir ein-
fach mal an mit der ersten Frage. Erzähl doch mal einfach, welche Situation 
dir während einer AG-Stunde besonders in Erinnerung geblieben ist? 

4 B2: Ja, es war eigentlich recht am Anfang als ich angefangen habe und, also 
die andere (anonymisiert) [AG-Leiterin], die hat die AG ja schon länger ge-
macht und hat mir dann halt gesagt, also, dass einige Kinder dabei sind, die 
noch nicht ganz so gut die Regeln beherrschen und alles und ich kam dann 
darein und war total fasziniert, als die Kinder da noch schon im Kreis saßen 
und ich dazu gestoßen bin und auch diejenigen, wo es dann hieß, dass die sich 
noch nicht so gut dran halten können, haben das super eingehalten und wir 
hatten dann hinterher auch so eine Stunde, dass wir eigentlich einen Bewe-
gungsparcours aufgebaut hatten, wir hatten dann auch Musik an und einige 
haben dann auch noch irgendwie vor Freude angefangen zu tanzen zwischen-
durch und ja, das ist eigentlich so diese Situation, die mir noch in Erinnerung 
geblieben ist, die auf jeden Fall super schön war. 

5 I: Schön. Also hattest du schon das Gefühl, dass den Kindern die Stunde wich-
tig ist? 

6 B2: Ja, also ich mein auch, wenn das Ziel jetzt etwas leicht verfehlt war zwi-
schen dem Bewegungsparcours nochmal so ein bisschen zu tanzen, aber die 
hatten alle total Spaß und ja, und das ist halt eigentlich das Wichtige auch, 
dass die alle total motiviert mitgemacht haben. 

7 I: Ja, super. Wie viele Kinder waren immer so durchschnittlich in der AG und 
erinnerst du dich, woher die so vorwiegend kamen aus welchen Ländern? 

8 B2: Hmm, ja (lachen). So halb kriege ich das, glaube ich, noch hin. Also es wa-
ren ungefähr so um die 15 Kinder, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, und die 
waren eigentlich aus allen Herkunftsländern irgendwie vertreten, aus Syrien 
und einige (...), ja aus Bulgarien kamen welche und ansonsten wüsste ich jetzt 
nicht mehr ganz genau, wo die alle herkamen, also es waren auf jeden Fall 
schon mehrere Länder vertreten, ja. 
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9 I: Ja ok. Und ja eure AG hat natürlich auch bestimmte Ziele verfolgt, welche 
waren das, wenn du jetzt vielleicht mal so an die Sprache und die Motorik 
denkst? 

10 B2: Mhm (bejahend). Ja, wir haben ja immer verschiedene Thematiken, In-
haltsfelder umgesetzt und haben dann geguckt, dass wir möglichst viele Sa-
chen dann ansprechen, sodass dann auch die Motorik rundum irgendwie ge-
fördert wird, sei es jetzt einfach nur normal werfen, fangen, irgendwelche Be-
wegungslandschaften, also das halt wirklich vielfältige Sachen kennenlernen 
und deren Angst ja dann auch überwinden. Wenn die jetzt zum Beispiele 
Probleme mit der Angst hatten und also wenn es dann um die Höhe ging, dann 
haben wir natürlich dann auch vielmehr mit einer Sprossenwand und so ge-
macht und ja, also Motorik wurde ja eigentlich grundsätzlich eigentlich alles 
so mal drum herum geschult, auch wenn die Kinder es jetzt in kleinen Spielen 
zum Beispiel nicht wirklich gemerkt haben. 

11 I: Ja, und welche sprachlichen Ziele habt ihr immer verfolgt? 

12 B2: Ja, wir haben sehr viel drauf geachtet, dass wir viele Präpositionen einü-
ben oder dann durch kleine Spiele irgendwie Fischer, Fischer, dann noch ver-
schiedene Verben, die die Kinder dann ja auch direkt in Bewegung umsetzen 
mussten, damit die das direkt ja verknüpfen können, also die Bewegung mit 
der Sprache. Ja, so Sachen standen eigentlich im Vordergrund, aber natürlich 
auch diesen sportspezifischen Wortschatz, also sei es dann jetzt irgendwie die 
verschiedenen Geräte oder aber auch dann verschiedene Bewegungsabläufe 
innerhalb der kleinen Spiele. Also es war ja dann für die Spiele immer unter-
schiedlich, wenn wir jetzt Brennball gespielt haben, wurden dann ja noch so 
Sachen wie Brennmeister und sowas thematisiert oder beim Laufen wurde 
dann halt nochmal was ganz anderes dann besprochen. Nachdem dann ge-
sagt wurde, was überhaupt ausdauerndes Laufen ist und ja, also eigentlich 
aus allen Bereichen, die wir dann abgehandelt haben, wurden dann auch ver-
schiedene sprachliche Sachen umgesetzt und die Ziele waren natürlich halt 
ein vielfältiges Angebot dann zu schaffen, dass die Kinder möglichst viel ken-
nenlernen. 

13 I: Ja, ok, super. Und du hast ja gerade schon mal kurz ein paar Inhalte auch 
angesprochen, welche Inhalte ließen sich so in der AG gut umsetzen? Hast du 
da noch Erinnerungen? 

14 B2: Also eigentlich haben uns gar keine Probleme bereitet, also wir konnten, 
zum Laufen haben wir ganz viel gemacht. Wir haben ja Biathlon gespielt, dass 
wir dann auch noch ein bisschen noch das gezielte Werfen hinzugenommen 
haben, haben vielfältige kleine Spiele gespielt, indem wir dann Fischer Fischer 
gespielt haben, irgendwie Komm mit, lauf weg. Dann haben wir eine kleine 
Tanzstunde dann nochmal so ein bisschen gemacht, aber danach bin ich dann 
aus der AG rausgegangen, also (anonymisiert) [AG-Leiterin] hat das, glaube 
ich, weitergeführt. Ja, wir haben Bewegungslandschaften aufgebaut, wir ha-
ben aber auch verschiedene Stationen noch zum Werfen aufgebaut, dass die 
dann noch sowas wie in den Basketballkorb werfen üben konnten. Also auf 
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jeden Fall ganz viele kleine Spiele dabei, dann aus dem Bereich Leichtathletik, 
ja Rollbrett und Ringen und Kämpfen wurde oder wollte (anonymisiert) [AG-
Leiterin] auf jeden Fall noch durchführen, da kam ich jetzt nicht zu und Akro-
batik hatten wir auch schon mal so ein bisschen angefangen, aber das. 

15 I: Und die Bewegungsfelder konntet ihr auch gut mit Sprache so verknüpfen? 

16 B2: Ja, eigentlich schon. Also uns fiel das jetzt eigentlich gar nicht soo schwer 
und also jetzt beim Geräteparcours hat man dann ja einfach nur mal so Schil-
der dann irgendwie verwendet, aber die Kinder wussten die Geräte eigentlich 
auch schon durch diese Memory-Staffel, die wir ja auch oft dann nochmal ge-
spielt haben oder irgendwie ein Kommando und dann wurde gesagt, rette 
dich auf die Bank. Also halt die Präpositionen und dadurch kannten die ja dann 
auch die ganzen Begriffskarten schon. 

17 I: Mhm (bejahend). Und gab‘s denn auch Inhalte, die jetzt nicht gut funktio-
niert haben oder? 

18 B2: Also eigentlich hat, eigentlich alles so durchweg ganz gut funktioniert. 

19 I: Ok, super. Habt ihr auch bewusst Spiele eingesetzt, die jetzt so die Kommu-
nikation und Kooperation fördern? 

20 B2: Ja, wir hatten mal zwischendurch kleinere Spiele eingefügt, in denen man 
dann sich ja aus dem Gordischen Knoten dann eben befreien musste. Wir hat-
ten dann zum Ende hin einfach nur so eine Entspannungsmethode, die dann 
auch irgendwann mal so ein bisschen kommunikativer wurde, dass man das 
irgendwie ein bisschen reflektiert hat nochmal so die Stunde. Ja, aber so rich-
tig. 

21 I: Ja, ich mein ihr habt ja auch, du hast ja schon gesagt, dass ihr schon auch 
generell einfach viele Sprache immer gefördert habt und ist ja dann auch 
manchmal nicht notwendig dann noch extra so Spiele einzuführen vielleicht. 
Und hattet ihr, habt ihr mal auch Sportformen aus den Herkunftsländern der 
Kinder thematisiert oder einfach generell irgendwie so internationale Spiel-
kulturen? 

22 B2: Nee, bisher noch gar nicht. 

23 I: Ja ok. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht war (anonymisiert) [AG-Leiterin] 
das, die auch nochmal was mit zum Tanzen mit den Kindern wirklich machen 
wollte, da so die unterschiedlichen Musikrichtungen, das kann sein, dass das, 
dass sie das nochmal machen wollte. Und welche Methoden haben gut funk-
tioniert in der AG? 

24 B2: Ja, wir haben zwar nicht immer durchweg, aber wir haben halt am Anfang 
immer angefangen, dass wir so den Stundenablauf durchgegangen sind, diese 
informierende Wand quasi hatten für die Kinder, indem dann mit Bildern 
deutlich gemacht wurde, wie der Stundenablauf ist und was da natürlich noch 
drunter geschrieben wurde, sodass die Kinder das dann teilweise dann vorle-
sen konnten, je nachdem, in welcher Altersspanne die Kinder dann ja jetzt 
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sind und also das war dann so eigentlich unser grundsätzlicher Einstieg. Na 
klar, die Begrüßung erstmal noch. Ja und dann wurden dann die Spielformen 
erklärt, falls sie noch nicht bekannt waren und dann ging es halt eigentlich los. 
Aber bevor man dann halt noch in diesen Kreis kam, wurde dann noch, ja ein 
Einstieg quasi gemacht, dass alle Kinder, die schon schnell umgezogen sind, 
sich Materialien rausnehmen können und damit sich dann schon frei bewegen 
können. So ein offener Anfang im Prinzip und dann halt diese informierende 
Wand quasi, wo wir dann alles durchgesprochen haben. Dort haben wir es 
dann auch mal so gemacht, dass nach einer Spielform wir uns wieder dort 
getroffen haben und das nochmal durchgegangen sind, was denn jetzt als 
nächstes kommt. Ja wir hatten dann verschiedene Methoden, dass wir eine 
Rassel hatten und so Kommandos eingeführt haben, wenn die Kinder sich 
dann im Kreis zu treffen haben oder aber auch, dass man dann einfach nur 
mal kurz irgendwelche ja Sachen als Verbesserung reingeben kann oder so, 
dass wir uns nicht unbedingt dann im Kreis treffen müssen, sondern dass die 
dann einfrieren. Also so diese Sachen wurden grundsätzlich umgesetzt, diese 
informierende Unterrichtswand wurde jetzt nicht immer eingeführt, weil 
manchmal dann auch die Zeit irgendwie zu kurz, also zu knapp war, weil wir 
noch ein paar Projekte ja auch dann noch da reingeflossen haben und wir 
dann die Zeit auf jeden Fall brauchten, ja. Also das waren jetzt so diese typi-
schen Methoden. Wir hatten jetzt sonst irgendwie keine Ampel oder irgend-
wie was nach Schwierigkeiten sortiert, weil alle ungefähr so auf dem gleichen 
Stand waren und wir da jetzt nicht noch wirklich differenzieren mussten. 

25 I: Habt ihr, was habt ihr so für Methoden im Hauptteil dann benutzt? Also ihr 
habt dann Gruppenspiele gemacht, hast du gesagt. Was habt ihr sonst noch 
so? 

26 B2: Ja, also irgendwelche Gruppenspiele, dann so kleine Kooperationsspiele 
oder so, aber dann als Methoden, die wir halt dann umgesetzt haben, waren 
jetzt dann, ich weiß nicht, ob da jetzt Wortkarten schon dazugehören oder 
Bildkarten so unbedingt als Methode, weiß ich nicht, würde ich jetzt eigentlich 
eher nicht da richtig zuzählen. Also wir haben es eigentlich einfach nur umge-
setzt und jetzt nicht unbedingt noch mit Hilfe irgendeiner besonderen Me-
thode. 

27 I: Stationen? Habt ihr die auch mal gemacht? 

28 B2: Ja, stimmt. Das kann man als Methode dazuzählen (lachen). 

29 I: Genau, die, das ist ja so die Hauptmethode, die die meisten immer oft nen-
nen und auch benutzen so. 

30 B2: Ja und sonst halt war das ja irgendwie ein bisschen lehrerzentriert. Klar, 
wir haben die Kinder auch mal schülerzentriert arbeiten lassen, aber haupt-
sächlich so bei Bewegungsparcours haben wir natürlich ja die Stationen dann 
aufgebaut. 

31 I: Und auch da, hast du da Erfahrungen mit Methoden gemacht, die nicht ge-
klappt haben oder ging das immer? 
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32 B2: Ja, es war eigentlich immer ganz ok, ja. 

33 I: Auf Differenzierung bist du ja auch grad schon kurz eingegangen, habt ihr 
denn in Bezug auf die Sprache differenziert? Also gab‘s da verschiedene Mög-
lichkeiten, du hast ja grad schon kurz gesagt auch, dass manche Kinder das 
vorlesen konnten, die dann wahrscheinlich lesen konnten? 

34 B2: Genau, ja einige Kinder konnten das ja noch nicht. Die wurden, also die 
saßen meistens immer noch mit im Kreis und haben das dann aufgenommen, 
aber die waren teilweise auch zu schüchtern, um dann die Sprache nachzu-
sprechen. Also wir haben dann hinterher immer so ein Chorsprechen noch 
gemacht, dass dann wenn neue Fachbegriffe eingeführt worden sind oder ge-
nerell dass man, halt dass alle Kinder das nochmal nachgesprochen haben. 
Das kam natürlich auch nicht bei allen Kindern an, weil einige sich gar nicht 
getraut haben das überhaupt nachzusprechen. Es kommt ja auch darauf an, 
wie lange sie jetzt schon hier in Deutschland sind und ob sie sich schon in die 
Gruppe gut integriert. Ja, wir hatten das auch am Anfang mal so, dass wir so 
Satzanfänge vorgefertigt hatten, dass die Kinder nicht in ganzen Sätzen spre-
chen mussten und wir hatten ein Kind, das zum Beispiel erklärt hat und das 
vielleicht noch nicht ganz so konkret war, dann haben wir dann nochmal an-
dere Kinder dran genommen, die das dann nochmal ergänzen mussten. Also 
dass dann vielleicht, dass bei allen Kinder dann ankommt, weil wenn die Kin-
der das ja auch nochmal erklären, dann ist das ja auch nochmal eine ganz an-
dere Sache, als wenn die Lehrerin da vorne dann steht. 

35 I: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Gut, dann kommen wir nochmal kurz zu den 
Prinzipien von Arzberger und Erhorn, die du ja auch kennst und die ihr ja auch 
teilweise wahrscheinlich bewusst oder unbewusst umgesetzt habt und ich 
würde die einmal kurz einfach so durchgehen und du kannst ja mal sagen, was 
du generell dafür von sinnvoll hältst oder auch wie ihr das umgesetzt habt. 
Das erste Prinzip ist ja sich selbst als Sprachvorbild wahrnehmen. Was meinst 
du denn dazu? Ist das sinnvoll oder? 

36 B2: Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Also so Sachen irgendwie wie ja grammati-
kalisch korrekt sprechen, damit die Kinder das auch wirklich umsetzen kön-
nen, sind ja sehr wichtig. Aber auch, dass man ja laut und deutlich mit den 
Kindern spricht, dass die auch wirklich die Sprache dann verstehen und also 
ich mein als Lehrkraft, als Sprachvorbild dazu stehen ist ja immer sehr wichtig 
und gerade bei den Kindern, die die deutsche Sprache ja noch gar nicht richtig 
beherrschen, sonst würden sie ja alles falsch, sage ich mal, nachsprechen, ja 
also das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig und das haben wir auch durchweg 
benutzt man das ja eigentlich, also man verwendet das ja schon selbstver-
ständlich in den einzelnen Stunden dann. 

37 I: Man muss wahrscheinlich schon nur sich das immer ab und zu nochmal be-
wusst machen, dass man nicht so wie jetzt im normalen Kontakt mit Freunden 
oder so, sondern dass man so ein bisschen mehr noch darauf achtet vielleicht. 
Generell als Lehrerin ist das wichtig, da hast du Recht aber das, ich kann mir 
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vorstellen, dass das manchmal so, dass man ja schon da noch ab und zu noch-
mal dran denken muss oder das so ein bisschen sich automatisieren muss o-
der man sich dran gewöhnen muss. 

38 B2: Ja, also auf jeden Fall. Man musste sich wirklich dran gewöhnen, aber auch 
so Fachbegriffe, manchmal hat man dann einfach ausdauerndes Laufen, sage 
ich jetzt mal, schon verwendet, aber man hat gar nicht drüber nachgedacht, 
dass es ja irgendwie noch thematisiert werden muss, dass dann mal, dass man 
mal so stückchenweise aufgedröselt hat und gemerkt hat, ja ok, vielleicht 
muss man das halt doch nochmal viel besser dann thematisieren, also klar, 
man muss ja einerseits dann auf die Grammatik achten, aber andererseits ja 
auch schauen, dass alle, ja der deutschen Sprache folgen können und dass 
dann halt so Fachtermini dann nochmal definiert werden. 

39 I: Genau. Und auf einen sensiblen Umgang mit Fehlern achten, was meinst du 
dazu? 

40 B2: Ja, das haben wir auch eigentlich immer insoweit in jeder Stunde umge-
setzt, also, dass wir dann korrektives Feedback den Schülern gegeben haben, 
also, wenn die dann ja irgendwas falsch gesagt haben, wir das dann sofort in 
der richtigen Zielstruktur dann verbessert haben, sodass sie das dann hoffent-
lich weiterhin umsetzen. 

41 I: Und sich richtig merken? 

42 B2: Ja (lachen). 

43 I: Ja, das stimmt. Und Anleitungs- und Reflexionsrunden sprachbewusst ge-
stalten, was meinst du dazu? 

44 B2: Ja, also ich find‘s auch wichtig. Ich muss ja sagen, wir haben es ja nicht 
durchweg durchgesetzt, dass wir dann zum Beispiel Anleitungsrunden auch ja 
sehr sprachbewusst gestaltet haben, indem wir dann, ja also, klar wir haben 
jetzt auch die informierende Wand da benutzt, aber nicht immer und das 
hätte man dann auch noch viel besser umsetzen können und sonst waren die 
Kinder dann ja nur auf diese Sprache dann fokussiert, indem wir dann Anlei-
tungen reingegeben haben. Also ich gehe davon aus, dass wir es noch auf je-
den Fall hätten besser umsetzen können. Reflexionsrunden sprachbewusst 
gestalten, wir haben Reflexionen und auch mal so Zwischenreflexionen ein-
gebaut, aber auch nicht immer durchweg, weil wir dann hinterher auch gesagt 
haben, wenn jetzt irgendwie mal was gut gelaufen ist, dass wir dann zum Ab-
schluss nicht mehr so viel Zeit hatten und dann fanden wir es irgendwie wich-
tiger, dass die Kinder noch einmal entspannen und wir halt dann eine Ent-
spannungsmethode noch eingebaut haben, also Anleitungs- und Reflexions-
runden sprachbewusst gestalten ist ja auf jeden Fall wichtig, dass die Kinder 
dann auch nochmal zu Wort kommen können, auch irgendwie Fragen stellen 
und, aber wurde bei uns halt nicht immer umgesetzt. 

45 I: Also teilweise? 

46 B2: Teilweise ja, aber hätte durchaus noch mehr sein können. 
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47 I: Ok. Und was denkst du dazu, dass man Bewegungen und Handlungen verbal 
begleitet? 

48 B2: Ja, das hatte ich auch grad schon mal so kurz angesprochen, dass ich das 
halt sehr wichtig finde, weil das sich bei den Kindern viel schneller setzt, dass 
wenn dann etwas mit der Bewegung, also die Bewegung direkt mit der Spra-
che verknüpft wird, sei es jetzt, dass die Lehrperson das ja auch schon vor-
macht oder indem ein Kind dann eine Bewegung, sage ich mal, vormacht, weil 
es das schon aus irgendeinem Verein, sage ich jetzt mal, kennt und man das 
dann noch sprachlich begleitet, weil das Kind noch gar nicht dazu in der Lage 
ist finde ich das halt auch total wichtig. Also ich gehe davon aus, dass sich so 
die Kinder das viel besser dann einprägen können, also so geht‘s mir zum Bei-
spiel auch immer (lachen). 

49 I: Ja, wenn halt mehrere, über mehrere Kanäle auch, dass dann, man das lernt, 
das stimmt. Genau, und vielfältige Sprachanlässe bieten hast du auch grad 
schon ein paar genannt, informierenden Unterrichtseinstieg zum Beispiel so. 
Habt ihr da noch bewusst weitere eingesetzt? 

50 B2: Ja, es sind ja dann auch nur noch dann wieder so Reflexionsphasen oder 
ja Chorsprechen zählt da ja auch in einer gewissen Art und Weise dann viel-
leicht noch rein, aber ja. Also durchweg hat man ja in jeder Sportstunde ir-
gendwelche Sprachanlässe, also die Kinder haben, wenn sie sich, auch sag ich 
mal, einfach nur bei einem Spiel ungerecht behandelt und nochmal eine Re-
gel, nochmal neu besprochen wird und wir uns dann noch einmal kurz zusam-
mensetzen und wir dann irgendwie über Alternativen sprechen, also da, die 
diskutieren dann ja auch sehr gerne (lachen). 

51 I: Ja, das glaube ich. Genau und den sportspezifischen Wortschatz vertiefen 
hast du auch schon mal gerade kurz angesprochen. Denkst du, dass das auch 
sinnvoll ist? 

52 B2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade dann dadurch, dass, wenn jetzt auch zum 
Beispiel, ja wir haben das meistens so gemacht, dass wir einmal die Bildkarten 
hatten und haben dann aber auch teilweise gesagt, ja wo ist die denn in der 
Turnhalle, also, dass die Kinder dann nicht nur die Bildkarte hatten, sondern, 
dass ja auch direkt dann wieder mit dem richtigen Gerät, sage ich mal, ver-
bunden haben und ich finde es halt schon sehr wichtig, dass den Kindern 
dadurch dann klar wird, was wirklich eine Sprossenwand ist, dass die aus ver-
schiedenen Sprossen besteht, das kann man ja dann alles immer noch thema-
tisieren und ich meine jetzt nicht jede Turnhalle hat vielleicht auch genau 
diese Geräte dann vorrätig, aber dass die dann halt wirklich einfach viele 
sportspezifische Sachen kennenlernen und ja, also ich finde das eigentlich 
ganz gut, dass man das dann immer mit den Wortkarten oder Bildkarten dann 
verbindet. 

53 I: Genau, ja das ist auf jeden Fall super und du hast gesagt, ihr habt auch noch 
so Staffelspiele mit den, mit den 

54 B2: Mit der Memory, also ein Memory Spiel dann gemacht. 
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55 I: Also und auch dann die Bilder mit dem Wort verbunden oder? 

56 B2: Ja, wir haben, also wir haben meistens immer ein Wort dann vorgegeben 
und dann haben die Kinder das dann geholt, weil wir hatten jetzt nicht so viele 
Kinder, die schon lesen konnten, sonst hätte man das ja dann noch irgendwie 
mit Lesekarten, sage ich dann mal, füllen können, aber da immer wieder neue 
dazu gestoßen sind, haben wir das dann einfach dabei belassen, dass wir oder 
ein Kind, was zum Beispiel dann nicht mitgemacht hat, dann Kommandos gibt 
oder beziehungsweise halt Gerätesachen und die dann gesucht werden. Wir 
haben das dann aber auch schon mit den Präpositionen so geübt, dass man 
dann sagt, ja, welches Mädchen steht vor der Matte und die das dann, also 
dass die das dann aus diesem Wusel da suchen mussten, ja und das hat auch 
sehr gut funktioniert. 

57 I: Ja, super. Genau, das ist ja schon auch wieder das nächste Prinzip, wir reißen 
immer schon alle an, also Adverbien und lokale Präpositionen unterstützen, 
hast du auch eigentlich schon gesagt, dass du das, ja auch gut findest und 
wichtig und ihr das ja auch durch die Staffelspiele zum Beispiel macht oder 
andere Spiele, Rette sich, wer kann auf. 

58 B2: Genau, Fischer Fischer. 

59 I: Ja, genau. Genau und verschiedene Bewegungen und, verschiedene Verben 
und Adjektive in Bewegung. 

60 B2: Ja, da fällt jetzt Fischer Fischer rein. Ich war schon wieder ein Prinzip zu 
früh (lachen). 

61 I: Ist nicht schlimm, aber du denkst, dass auch, findest du, dass es auch ein 
gutes Prinzip 

62 B2: Ja, ich finde es halt echt gut, weil das ist ja wieder dieses was wir vorhin 
schon angesprochen haben, dass die Handlung dann wieder mit der Bewe-
gung eigentlich verbal begleitet wird, also die Kinder setzen das dann direkt 
in Bewegung um, was von anderen Kindern vorgegeben ist und ich finde das 
gerade auch gut, dass die Kinder auch nur untereinander dann, sage ich mal, 
kooperieren und sich die Kommandos dann gegenseitig geben und sich die 
Lehrkraft halt mal ein bisschen dann zurückzieht und ja, ich finde das halt, also 
alle Prinzipien sind sehr wichtig (lachen), aber die kann man natürlich nicht 
immer in jeder Sportstunde umsetzen. 

63 I: Ja, stimmt. Und fehlen dir dann noch welche oder, also gibt‘s noch welche, 
wo du jetzt sagen würdest, das habe ich jetzt gemerkt in der AG, das würde 
ich auch immer so jemandem anraten? 

64 B2: Ja, also ich hab, einfach nur, dass man halt wirklich feste Regeln und Ritu-
ale, also dass diese halt irgendwie dann vorgegeben sind, damit die Kinder, 
die jetzt auch neu dazukommen noch viel schneller dann ja in die Gruppe 
dann reinkommen. Das hat jetzt nichts unbedingt mit Sprachförderung so an 
sich zu tun. 
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65 I: Naja, aber wenn man so die Regeln bespricht, ist es ja dann auch schon 
sprachlich. 

66 B2: Ja klar, aber ja, so Sachen, die könnten da eventuell noch aufgegriffen 
werden. 

67 I: Haben denn eure Regeln und Rituale so auch zum gewünschten Erfolg dann 
geführt? Also wenn ihr, wenn du sagst, dass ihr zum Beispiel immer das mit 
dem, mit der Infowand hattet und mit der Rassel und Einfrieren als Regel so, 
hat das so alles funktioniert auch gut? 

68 B2: Ja, mal mehr, mal weniger, aber ja, also die Kinder wussten schon, was zu 
tun, dass wenn dann die Rassel kommt, die schnell aufräumen und sich dann 
im Kreis befinden. Manche, die haben dann natürlich da einfach noch erstmal 
weiter gespielt, aber wir haben dann, sobald sich die ersten ja hinsetzen, mer-
ken sie auch, oh, ich glaube, ich bin jetzt spät dran, ich muss dann doch mal 
dazu stoßen, also es wurde eigentlich ganz gut umgesetzt, ja. 

69 I: Und würdest du jetzt im Sportunterricht, zum Beispiel an der (anonymisiert) 
[Grundschule], wo du gerade bist, andere Regeln und Rituale einführen oder 
würdest du es ähnlich machen? 

70 B2: Ja, ich habe es ähnlich gemacht, muss ich sagen. Also ich hab auch, ich hab 
jetzt einfach nur ein Kommando, also indem ich dann so einen Kreis zeige, 
dass die sich dann in dem Kreis befinden also setzen und pfeife dazu dann 
irgendwie vorher zweimal, einmal ist dann halt einfrieren, also so diese 
Grundkommandos, die übernimmt man ja schon und ja, auch diese Infowand 
wird ab und zu mal umgesetzt, je nachdem (lachen), wie der zeitliche Faktor 
so ist. Und ja, also das sind eigentlich so die Sachen, die kann man eigentlich 
schon immer sehr gut in jedem Unterricht gebrauchen, das ist jetzt nicht nur 
für Seiteneinsteiger gedacht. 

71 I: Ja, gab es in der AG auch Disziplinprobleme? Hattet ihr das? 

72 B2: Hmm, ich überlege gerade. Nee, eigentlich eher weniger, also, klar, also 
es gab, ja jetzt doch zum Ende hin gab es einen Schüler, aber da hat die Ko-
operation mit der Schule nicht ganz so funktioniert, also wir haben den Schü-
ler hinterher dann, weil er die ganze Zeit dann auch nur Quatsch gemacht hat, 
hatten wir den dann rausgeschickt und wollten den in den Unterricht bringen, 
also zurück zur Lehrerin, weil das halt so ist, dass die eigentlich normal DaZ-
Unterricht gehabt hätten, aber die Lehrerin war nicht da und dann sollte der 
Schüler halt zurück in die Klasse gebracht werden, ja und da hat sich aber die 
Lehrerin halt verweigert, den Schüler, den Schüler da aufzunehmen und 
meinte dann ja, dass wir ja mit ihm dann ja umgehen sollten und sie möchte 
ihn auch nicht im Unterricht haben und das dann auch vor den Augen des 
Kindes, aber was wir dann halt auch total schade fanden, aber wir haben dann 
danach, dann hinterher nochmal mit dem Schulleiter gesprochen und haben 
halt gesagt, dass wir es halt schon gerne hätten, dass die Schule auch hinter 
uns steht, also das wir halt miteinander kooperieren und ja, der hat auch ge-
sagt, dass er es halt auch nicht verstehen kann, wollte dann auch den Namen 
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haben, aber wir haben jetzt auch keinen Namen oder so dann halt weiterge-
geben und ja, haben dann halt einfach gesagt, dass wir uns das halt in der 
Zukunft dann wünschen, dass man dann halt einfach irgendwie ein bisschen 
besser dann halt so Maßnahmen oder Disziplin halt umsetzen kann, dass die 
Kinder auch wirklich wissen, dass sie sich auch bei uns an den Regeln, an die 
Regeln halten müssen. 

73 I: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall wichtig. Dann nochmal kurz zum Thema 
Sprache, da haben wir auch gerade schon, hast du schon deine Lehrersprache 
kurz auch beschrieben. Setzt du denn oder hast du auch nonverbale Mittel 
oder Körpersprache so bewusst eingesetzt? 

74 B2: Ja, gestikulieren tut man ja eigentlich schon immer ganz viel, so auf die 
Mimik oder so achten, jetzt auch eigentlich nur, um dann irgendwie zu ver-
deutlichen, wenn man jetzt gerade dann ein bisschen sauer ist, dass das bei 
den Kindern dann ankommt, aber so gezielt dann irgendwie noch einsetzen 
die Mimik ist jetzt, man macht es natürlich dann irgendwie, aber gestikulieren 
natürlich, also das macht man dann schon. 

75 I: Und da merkt man schon, dass den Kindern das auch hilft, wenn man dann 
auf Sachen zeigt oder so das deutlicher macht? 

76 B2: Ja, zumindest konnten sie alle folgen, wovon wir gerade sprechen, indem 
wir dann auf der, also immer diese zeitlichen Abstände quasi gezeigt haben 
auf der Infowand, wussten die ja schon ganz genau, was die dann jetzt zum 
Beispiel vorzulesen haben oder so, also einfach nur nochmal so Kleinigkeiten, 
aber so konnten dann alle Kinder wenigstens viel besser aufpassen und wuss-
ten genau, wo wir sind, auch wenn sie das jetzt zum Beispiel nicht sprachlich 
umsetzen konnten. 

77 I: Mhm (bejahend), ok. Und haben die Kinder, die eure Arbeitsaufträge oder 
ja so Spielerklärungen immer auch verstanden dann? 

78 B2: Ja, also auch mal mehr oder mal weniger, also klar, es wurde dann ver-
sucht umzusetzen, wenn das noch nicht ganz so gut funktioniert hat, dann 
haben wir das nochmal versucht nochmal anders zu erklären, weil man reflek-
tiert sich ja jetzt aus, also als Lehrkraft jetzt auch nicht in jeder Situation, dass 
man wirklich jeden Satz von sich selbst analysiert und überlegt, wie es bei den 
Kindern dann ankommt und ja, also es wurde dann mal mehr oder mal weni-
ger halt direkt dann von den Schülern verstanden. (...) Aber wenn die Kinder 
die Spiele ja auch schon kannten, dann brauchte man eh nicht mehr viel sagen 
oder die älteren Kinder konnten dann den jüngeren Kindern das dann auch 
schon erklären, sodass wir als Lehrkraft dann uns so noch ein bisschen so zu-
rückgezogen haben, ja. 

79 I: Und habt ihr Bewegungsbeschreibungen auch eingesetzt? 

80 B2: Ja, wir haben Bewegungsbeschreibungen eigentlich immer nur so verbal 
durchgeführt und dann halt nochmal irgendwie mit Bewegungen dargestellt, 
aber jetzt keine Bildkarten oder so vorbereitet, ja. 
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81 I: Genau und in dem, beim Konzept des sprachsensiblen Fachunterrichts wird 
ja immer, also auch vor allem in anderen Fächern, von diesem Scaffolding ge-
sprochen, das ist eigentlich, bedeutet das ja, dass man das Level so eine Stufe 
über dem oder das man den Unterricht so gestaltet, dass das Niveau eine 
Stufe über dem aktuellen Level der Kinder aktuell dann ist. Habt ihr das schon 
auch versucht so ein bisschen so zu gestalten? 

82 B2: Ja, also wir haben jetzt nicht direkt drauf geachtet, dass wir diese Me-
thode wirklich einhalten, also bisher 

83 I: Aber so, hattet ihr das Gefühl, dass das schon immer so ein bisschen oder 
auch, die, das Lernen der Kinder dadurch angeregt wurde, dass es so ein biss-
chen schwieriger war als die Kinder das, also oder als die Kompetenzen der 
Kinder waren so, also dass man, also dass, also dass es immer so ein bisschen, 
ja natürlich so ein bisschen schwieriger ist, weil es eben, weil man halt nicht 
genau auf dem Niveau, sondern man versucht die auf eine Stufe, eine höhere 
Stufe sozusagen zu heben die Kinder, indem man halt so ein bisschen schwie-
riger unterrichtet oder so den Lernstoff so aufbereitet oder so. 

84 B2: Ja, wir haben es halt nicht bewusst umgesetzt eigentlich, also wenn, klar, 
wenn wir jetzt irgendwelche Fachwörter benutzt haben, die die Kinder dann 
noch nicht wussten und entweder haben sie es so hingenommen, weil wir 
dann selbst nicht drüber nachgedacht haben das noch weiter zu erklären oder 
aber die haben dann halt nochmal nachgefragt, also es ist ja jetzt nicht wirk-
lich bewusst, dass man den Kindern das auf einer höheren Stufe erklärt hat, 
sondern, dass es halt so unbewusst war und entweder die Kinder haben das 
schon so verstanden oder wussten zumindest in Ansätzen was wir meinten 
und wenn nicht, dann haben sie dann nochmal nachgefragt. 

85 I: Ok, und gab‘s auch jetzt wirklich so Sprachprobleme in der AG? Hattest du 
das Gefühl, dass da manche Kinder etwas gar nicht verstanden haben oder? 

86 B2: Hmm, ja also einige Kinder, da weiß man noch nicht genau, was da ange-
kommen ist oder nicht, weil die auch so in diesen ganzen Sprachanlässen, An-
lasssituationen gar nicht gesprochen haben, also die waren sehr zurückhal-
tend oder konnten auch noch wirklich die deutsche Sprache gar nicht, sodass 
dann andere Kinder, die die gleiche Sprache sprechen, das dann halt umge-
setzt haben, also einmal übersetzt haben und dann halt nochmal versucht ha-
ben auch ein bisschen so auf Deutsch zu erklären, ja da ist es dann eher so, 
dass da halt auch so ein paar Sprachprobleme dann halt aufgetreten sind, also 
dass wir dann irgendwie eine Aufgabe rausgegeben, reingegeben haben und 
die Schüler, der Schüler da gar nicht irgendwie was mit anfangen konnte, also 
das war aber auch generell so ein Kandidat, der immer viel Quatsch nebenbei 
gemacht hat, also wir wissen oder ich weiß auch immer noch nicht, was bei 
ihm jetzt angekommen ist oder nicht. 

87 I: Ja, das stimmt, das ist natürlich schwierig. 

88 B2: Und ansonsten merkt man ja schon bei einigen Kindern auf jeden Fall so 
eine sprachliche Entwicklung. Also die haben dann so Höflichkeitsformen 
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dann irgendwann eingebaut mit bitte und danke und was dann alles irgend-
wie noch gar nicht selbstverständlich war, war dann für die hinterher total 
klar oder auch dass sie ja die Spiele dann für die anderen erklärt haben, also 
es hat echt super funktioniert in der Gruppe. 

89 I: Ah cool, also hattest du schon das Gefühl, dass sie sich wirklich auch entwi-
ckelt, also die Sprache schon entwickelt wird im Laufe der Zeit? 

90 B2: Ja, auf jeden Fall. Gerade auch die Kinder lernen ja noch recht schnell und 
von jetzt auf gleich hat man dann wirklich ganz viele Sachen gemerkt, die die 
Kinder dann in der vorherigen Stunde vielleicht noch gar nicht so zuordnen 
konnten oder erklären konnten und dass sie sich das halt wirklich gemerkt 
haben, dadurch aber auch, dass sie auch gezielt noch den Daz-Unterricht hat-
ten und dann auch teilweise wir dann, ja wir mussten für ein Projekt was zum 
ausdauernden Laufen machen und hatten dann so ein Spiel hier, irgendwie so 
Müllzwerge mussten das dann immer sortieren lassen und da haben wir dann 
halt noch gefragt, ob die dann auch nochmal die Mülltrennung schon mal im 
DaZ-Unterricht dann thematisieren können und das hatten die zwar auch 
schon, aber das wurde dann halt nochmal aufgefrischt und so wurden die 
Sprachprobleme ja auch ein wenig dann noch beseitigt dann, also die Kinder 
konnten dann noch viel besser folgen, aber auch nur, weil diese Kooperation 
da dann auch so gut funktioniert hat. 

91 I: Also aber denkst du schon, dass so fächerübergreifendes Lernen dann Sinn 
macht? 

92 B2: Ja, auf jeden Fall. 

93 I: Wenn man so bestimmte Themen wirklich im Deutschunterricht vielleicht 
thematisiert oder im Sachunterricht oder in dem DaZ-Unterricht dann und die 
dann nochmal aufgreifen kann. 

94 B2: Ja, damit man dann im Sportunterricht auch dann wirklich die Zeit hat 
diese, also die Sachen mit der Bewegung dann zu verbinden und die Thema-
tisierung wird ja auch nochmal angesprochen, aber dann halt im DaZ-Unter-
richt ein bisschen weiter dann noch vertieft, jetzt zum Beispiel diese Mülltren-
nung, was da alles reinkommt. Wir hatten dann einfach nur so, weiß ich nicht, 
ich glaube pro Mülltonne dann drei, vier Bildkärtchen, die dann zugeordnet 
werden mussten, dass die Kinder halt auch wirklich schon wussten, was da-
rauf abgebildet ist, ja. 

95 I: Ja, super. Und haben die Kinder generell denn viel auch miteinander gespro-
chen oder miteinander kommuniziert? 

96 B2: Ja, schon recht viel. Also sei es jetzt auch im offenen Anfang, dass die Kin-
der da viel miteinander gesprochen, miteinander gespielt haben. Man hat na-
türlich auch immer noch rausgehört, dass die nicht alle dann auf Deutsch ge-
sprochen haben. Bei den Kindern, wo wir wussten, dass die aber auch noch 
kein Deutsch können, haben wir das dann so durchgehen gelassen, indem wir 
dann aber auch gesagt, gefragt haben, über was die denn gerade da auch 
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dann sprechen, dass man halt, dass die dann wirklich irgendwie nur Sachen 
erklären dann den anderen Schülern oder die haben uns dann noch gefragt, 
ja können wir das dann eben nochmal übersetzen und ja, also Hauptsache alle 
Kinder können dann dem Unterricht ein wenig folgen und haben dann Spaß 
daran. Ja, also die haben auch sehr viel so untereinander dann noch kommu-
niziert, sei es jetzt irgendwelche, beim 6-Minuten- Lauf haben die sich noch 
gegenseitig angefeuert oder so, also die haben schon echt, ja, die hatten eine 
schöne Atmosphäre da auf jeden Fall. 

97 I: Und hattest du denn das Gefühl, dass so neu zugewanderte Kinder unter-
scheiden sich von jetzt Kindern, die halt länger schon in Deutschland leben, 
außer jetzt in der Sprache? Also gibt‘s da noch Unterschiede? 

98 B2: Ja, also vom Verhalten natürlich her, ob sie jetzt, ja eher aktiv oder passiv 
am Sportunterricht teilnehmen. Man merkt halt schon noch, dass die so ein 
bisschen so in sich gekehrt sind teilweise, sehr zurückhaltend, bedingt 
dadurch aber auch, dass sie auch vielleicht noch gar nicht alle Kinder aus die-
ser Gruppe kennen, weil die ja nicht nur aus einer Klasse sind, sondern ja auch 
aus mehreren Klassen, dass die dann halt ein wenig unsicher sind, dass die 
dann noch gewisse Ängste noch überwinden müssen, je nachdem, was für 
Erfahrungen die dann auch gemacht haben. 

99 I: Ja genau, das wär jetzt auch direkt so meine nächste Frage, also hattest du 
das Gefühl, dass sich so Alltagssorgen vielleicht von den Kindern irgendwie 
zeigen oder war das gar kein 

100 B2: Ja teilweise, also man kann das jetzt immer schwer definieren, ob das 
dann jetzt wirklich darauf bezogen ist, was die Kinder schon irgendwie für Er-
fahrungen oder so gesammelt haben. Klar, einige waren dann auch ängstlich, 
was jetzt irgendwie die Höhe die betrifft oder irgendwie sich einfach nicht ge-
traut haben irgendetwas umzusetzen, weil die vielleicht auch einfach nicht so 
ein Selbstbewusstsein hatten oder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, also 
ob das dann jetzt wirklich dann mit deren Vorerfahrungen zusammenhängt, 
das weiß man nicht so genau, oder auch, ob die Kinder dann auch noch im 
Verein sind und da dann schon irgendwie sensibilisiert werden oder ob das 
jetzt das einzige sportliche Angebot ist an der Schule, an der Kinder dann teil-
nehmen. Also ich glaube, das variiert dann auf jeden Fall. 

101 I: Ja und wie haben so die Mädchen und Jungen untereinander agiert in der 
AG? 

102 B2: Ja, also da gab‘s jetzt eigentlich keine großen Berührungsängste, bei den 
Spielen war das ja auch so, dass das überhaupt gar kein Problem war, wenn 
man gemischte Mannschaften hatte. Die haben sich ja auch gegenseitig dann 
geholfen, indem dann beim Bewegungsparcours eine Station konnten die Kin-
der zwar alleine absolvieren, aber wenn sie sich noch nicht getraut haben, 
dann haben die halt gefragt, ob nicht jemand dann die Hand reichen kann und 
da hat es eigentlich keine Rolle gespielt, ob es jetzt ein Junge oder ein Mäd-
chen ist. Klar, so Sachen wie am Anfang oder so, oh nee ein Mädchen, so die 
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hat man immer mal so zwischendurch im Sportunterricht, aber die haben jetzt 
nie, sage ich mal, den Sportunterricht verweigert, nur weil jetzt irgendwie das 
Mädchen in eine Jungengruppe musste oder wie auch immer. Also das war 
super. 

103 I: Und hast du irgendwelche Unterschiede zwischen den verschiedenen Ge-
schlechtern auch bemerkt so? Also, dass sich jetzt  sozusagen die Gruppe der 
Jungen anders verhält als die Gruppe der Mädchen? Oder war das 

104 B2: Ja, man hat das nur so ein wenig, ja, an dem Verhalten ein wenig gemerkt. 
Aber auch, ja, halt so ein bisschen von der Motorik halt auch her oder halt die 
Interessen. Die Kinder hatten, also die Mädchen hatten jetzt total Lust irgend-
wie zu tanzen, einige Jungs auch, die haben dann da noch mit Breakdance 
gemacht, aber andere haben dann ja wieder gesagt, die möchten dann ir-
gendwie lieber Fußball, Basketball oder so spielen, halt so typische Mann-
schaftssportarten, wo dann die Mädchen dann immer gesagt haben, ja nee, 
Fußball, und muss jetzt nicht so unbedingt sein, also dass, das die da dann halt 
so ein bisschen zurückhaltender waren, aber klar, motorisch hat man dann 
auch mal ein paar Unterschiede jetzt gemerkt, indem, sage ich jetzt mal, die 
Jungen ein bisschen weiter werfen können als jetzt die Mädchen oder halt 
gezielter. Was man ja jetzt aber auch nicht so verallgemeinern kann, sondern 
das sind jetzt halt einfach so Sachen, die bei eins zwei Kindern dann aufgefal-
len sind und das man die jetzt dann halt miteinander dann in Verbindung 
setzt, also, ja. 

105 I: Das stimmt natürlich. Und was denkst du zu der Beziehungsarbeit mit neu 
zugewanderten Kindern generell? Ist es wichtig, dass man so eine Beziehung 
sozusagen zu denen aufbaut oder? 

106 B2: Ja, also halt, dass die wirklich merken, dass die auch in der Gruppe dann 
willkommen sind, also dass man dann, als Lehrperson zu dem Kind eine Be-
ziehung aufbaut, aber natürlich auch die Gruppe untereinander, also, dass die 
Kinder jetzt, sag ich mal, einen Neuling dann auch akzeptieren und dann auch 
willkommen heißen. Ja, ist auf jeden Fall sehr wichtig, aber finde ich ist über-
haupt nicht leicht umzusetzen für die Kinder, die sehr, ja zurückhaltend sind, 
in sich gekehrt sind, kaum ein Wort sagen und ja man will sie auch irgendwie 
nicht irgendwie verschrecken oder so und will dann auch nichts falsches sagen 
und hofft dann halt auch, dass man dann jetzt zum Beispiel als Einstieg so 
eine, so ein Spiel spielt, was dem Kind dann halt auch vielleicht gut gefallen 
könnte und nicht dann, dass das Kind direkt sagt, oh nee, da habe ich Angst 
vor oder denkt und dann gar keine Lust hat mitzumachen. Ja, aber generell, 
dass der Pädagoge erstmal eine Beziehung zu dem Kind aufbaut ist natürlich 
sehr wichtig und das mit der Gruppe genauso, dass die halt wirklich sich in der 
Gruppe integriert fühlen, willkommen heißen und ja. 

107 I: Hat das, hattest du aber schon das Gefühl, dass das bei euch auch so war, 
dass die Kinder sich da 

108 B2: Ja, bei, also eigentlich schon. Bei einer, ja bei einem ist das halt, also da 
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weiß man halt auch nicht, was so angekommen ist. Man hat es immer ver-
sucht auch das ja irgendwie halt umzusetzen und irgendwie mit pädagogisch 
gut umzusetzen, aber ich glaube da sind wir halt auch an unsere Grenzen dann 
einfach gestoßen. Wir hatten dann aber auch nochmal so ein paar Rückspra-
chen mit den Lehrern gehalten und haben uns da dann halt auch immer so 
Hilfen geholt, wie man den, also den Jungen jetzt dann zum Beispiel irgendwie 
ein bisschen motivieren kann oder dass es ein bisschen von sich erzählt und 
ja und danach hat es dann auch eigentlich recht gut funktioniert. 

109 I: Ja, sehr gut. 

110 B2: Das ist ja auch immer bei jedem Kind anders, wie man auf das Kind dann 
zugeht. 

111 I: Einfach auch individuell, also das, man kann das nicht immer so als Gruppe 
verallgemeinern, es ist ja auch jedes Kind unterschiedlich wie in jeder anderen 
Klasse auch. 

112 B2: Ja, eben. 

113 I: Ja, das stimmt. Genau, so über besondere Situationen haben wir auch grad 
ja schon gesprochen, am Anfang hast du ja schon erzählt, was dir positiv in 
Erinnerung geblieben ist und du hast ja auch schon von Situationen erzählt, 
die so ein bisschen schwieriger waren mit dem Jungen da zum Beispiel. Denkst 
du denn, dass der, dass die AG jetzt eine besondere Rolle im Stundenplan der 
Kinder auch eingenommen hat? 

114 B2: Ja, also die haben sich immer wahnsinnig gefreut und kamen dann immer 
sofort in die Turnhalle, haben uns erstmal umarmt und total gefreut und ha-
ben dann gefragt, ob wir morgen denn auch wieder Sport haben. Also das 
waren immer so diese typischen Situationen, wo wir dann immer gesagt ha-
ben, ja erstmal zieht ihr euch jetzt um, weil die dann schön noch mit den Stra-
ßenschuhen oder am besten noch irgendwie mit der Kakaoflasche aus Glas 
noch in die Turnhalle gestürmt sind. Also da hat man halt schon gemerkt, dass 
die dann da erstmal die Regeln auch gar nicht beachten konnten, weil die sich 
auch einfach so gefreut haben und wir hatten für ein Projekt, hatten wir dann 
auch über mehrere Wochen, ich glaube vier Wochen hinweg hatten wir dann 
zweimal die Woche unsere AG, einmal dann über 90 Minuten, einmal über 45 
Minuten und selbst da hat man dann gemerkt, dass die Kinder sich wahnsinnig 
gefreut hatten, dass wir noch eine zusätzliche Stunde hatten und haben dann 
auch nachgefragt, warum wir die danach denn nicht mehr haben, weil es ist 
doch so SCHÖN und, also die haben sich auf jeden Fall total drauf gefreut und 
ich finde gerade auch so kann ja auch nochmal die Sprache gezielt vertieft 
werden, weil in manchen Sportstunden würde es ja dann auch einfach viel zu 
kurz kommen. 

115 I: Ja, das stimmt, wenn man auch noch mehr Kinder hat, vielleicht auch eine 
ganz normale Klasse oder so. Und was denkst du denn, welche besonderen 
Chancen ergeben sich dann durch den Sport für die neu zugewanderten Kin-
der, also du hast grad schon gesagt vielleicht Sprachförderung nochmal so ein 
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bisschen, vielleicht unbewusster, sonst noch, hast du sonst noch Ideen? 

116 B2: Ja, ich finde jetzt aber auch generell, ja, dass die halt einfach nochmal so 
diese Teamfähigkeit, Kooperation, halt einfach so diese sozialen Fähigkeiten, 
dass die auch auf jeden Fall nochmal dadurch dann gestärkt werden. Klar, 
Sprachförderung auf jeden Fall, weil ansonsten kenne ich jetzt zum Beispiel 
aus dem Sportunterricht jetzt nicht unbedingt, dass man irgendwie Präpositi-
onen umsetzt, also ich konnte es jetzt noch nie bei einer anderen Lehrkraft 
irgendwie beobachten und das sind ja halt dann nochmal so Sachen, die man 
ja gezielt durch so eine AG dann auf jeden Fall fördern kann und dass die Kin-
der das dann alles noch mit in den Unterricht nehmen und das dort dann auch 
viel besser vielleicht dann umsetzen können, indem dann irgendwelche Sa-
chen über die Präpositionen abgefragt werden und die sich da halt nochmal 
so zurück erinnern können und das ja dann schon selbst durchgeführt haben, 
ja also genau, diese Sprachförderung und ja und auf jeden Fall diese sozialen 
Faktoren. 

117 I: Ja, ok. Und zu den Eltern hattet ihr jetzt wahrscheinlich kaum Kontakt? 

118 B2: Nee, eigentlich gar nicht. 

119 I: Und was hättest du dir gewünscht hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den 
Eltern vielleicht? 

120 B2: Ja, ich, also fand‘s jetzt ehrlich gesagt ganz gut so wie es gelaufen ist. Ich 
weiß nicht, inwiefern Elternarbeit in diesem Rahmen Sinn gemacht hätte, also 
zumindest jetzt an unserer Schule. Man muss ja auch immer berücksichtigen, 
man weiß ja auch nicht, wie gut die Eltern dann auch hinterher Deutsch spre-
chen können, ob, wenn, wenn die auch der deutschen Sprache gar nicht fol-
gen können, dann stelle ich mir das vor, dass die Elternarbeit vielleicht auch 
ein wenig, ja, nach hinten losgehen könnte, dass es auf jeden Fall schwierig 
umzusetzen ist, aber wenn jetzt dann irgendwie vielleicht so Sachen wie ir-
gendwie ein Sportfest im Rahmen der AG, irgendwie was durchgeführt wird, 
wäre es ja schon schön, wenn die Eltern irgendwie kommen würden oder, 
wenn die Kinder, sage ich jetzt mal, Akrobatik was Schönes gemacht haben 
und Pyramiden erstellt und dass man dann irgendwie mal sagt, ok die Eltern 
können auch gerne mal dazu stoßen und sich das angucken, was man so in 
der AG macht, weil teilweise können, also ich gehe mal davon aus, die wissen 
gar nicht so genau, was wir da machen, die gehen davon aus, dass wir, glaube 
ich, normalen Sportunterricht machen, aber dass das ja alles dann halt noch 
mit der Sprachförderung dann so zusammenhängt, weiß ich ja nicht, inwie-
fern, das bei den Eltern halt wirklich ankommt. Also eigentlich ist Elternarbeit, 
finde ich, im Schulkontext sehr wichtig, ich frag nur, ob es jetzt im Rahmen 
der AG wirklich notwendig ist, weiß ich nicht, würde ich jetzt auch nicht so 
verallgemeinern. 

121 I: Und du hast ja jetzt auch schon einen ganz guten Vergleich mit einer, mit 
dem Sportunterricht mit einer Regelklasse. Würdest du den denn oder gestal-
test, du hast ja aktuell sogar auch, du den ähnlich wie die AG oder legst du da 



10. Anhang 

367 
 

nochmal anderen, andere Fokusse, sagt man das so? Ich weiß gar nicht, ob 
das der Plural ist. 

122 B2: Ich muss grad auch überlegen (lachen). 

123 I: Ich weiß nicht. Also machst du das ähnlich oder ist das unterschiedlich? 

124 B2: Also tatsächlich sind einige Spiele, die ich dann auch mit denen spiele, wie 
zum Beispiel diese Müllzwerge mit der Mülltrennung, weil das ja auch wieder 
so fächerübergreifend ist, was man gut umsetzen kann. Ich spiele auch mit 
denen zwischendurch mal diese Memory-Staffeln, dass die Kinder halt auch 
nochmal diesen sportspezifischen Wortschatz kennenlernen. Ja, also klar, 
diese Regeln und Rituale, die habe ich ja eingehalten und ja, also ich find ei-
gentlich, die Sachen, die man da in der AG macht, kann man auch so auf jeden 
Fall umsetzen. Es ist halt nur die Frage, ob dann irgendwie die Satzanfänge 
vonnöten sind oder ob man alles noch mit Bildkarten oder Lesekarten verse-
hen muss, meistens nicht, sondern man macht das eigentlich nur verbal, aber 
durchaus könnte man das auch, wenn man jetzt da auch irgendwie DaZ-Kin-
der im Unterricht hätte, habe ich jetzt nicht, sondern ist ja auch ein gutes Ein-
zugsgebiet, sag ich mal, und da können alle Kinder auf jeden Fall dem Unter-
richt gut folgen und deswegen ist es da jetzt nicht unbedingt notwendig, aber 
wenn ich jetzt dann an Brennpunkt denke, dann würde ich auf jeden Fall sa-
gen, dass ich die Sachen auch noch viel mehr mit in den Unterricht nehmen 
würde. 

125 I: Ok, super. Fühlst du dich als Lehrerin denn jetzt gut vorbereitet auf die Ar-
beit mit neu zugewanderten Kindern? 

126 B2: Ja, also vielleicht jetzt noch nicht zu jedem Themenbereich, also wie man 
jetzt, wir wollten eigentlich ja Ringen und Kämpfen anfangen und da wussten 
wir aber auch noch nicht so genau, wie wir das dann angehen sollten, das sind 
jetzt so Sachen, die man dann halt auch wirklich von der Gruppe her abhängig 
machen muss, je nachdem, wie dann die Berührungsängste zwischen Jungen 
und Mädchen oder generell die Berührungsängste erstmal sind, bevor man 
dann halt in diese Mischung dann geht beim Ringen und Kämpfen. Die Sachen 
hätte ich auch gerne noch mit den Kindern umgesetzt, wenn jetzt noch die 
Zeit für mich da gewesen wäre, aber sonst würde ich sagen, ja. 

127 I: Und denkst du, dass auch deine Kommilitoninnen und Kommilitonen, die 
jetzt keine AG geleitet haben oder sich jetzt auch nicht irgendwie noch wei-
tergehend damit beschäftigt haben, auch gut vorbereitet sind? 

128 B2: Joa, es geht, also klar, es, man hat sich zwar immer ausgetauscht, Sprach-
förderung wurde ja auch in ganz vielen Seminaren, sei es jetzt hier oder in den 
Bildungswissenschaften oder so thematisiert. Also die Theorie, würde ich sa-
gen, die sitzt bei einigen, aber zum Beispiel jetzt diese Prinzipien oder so zur 
Sprachförderung jetzt gezielt im Sportunterricht oder so sind, glaube ich, jetzt 
auch noch nicht allen geläufig. Das kommt ja nach und nach dann halt wirklich 
ja auch durch die ganzen Seminare oder Vorlesungen, aber es kommt halt 
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auch immer drauf an, welchen Bereich man jetzt zum Beispiel aus den Bil-
dungswissenschaften oder welches Seminar man jetzt wählt, wenn das über-
haupt nichts Sprachförderung zu tun habt, sind die da halt überhaupt nicht 
integriert, aber alle die, die jetzt mit mir, sage ich mal, den Abschluss jetzt 
gemacht haben, also die wir zusammen im Kurs waren, wir wurden da auf 
jeden Fall die ganze Zeit mit konfrontiert und wir sind ja auch viele, die an der 
AG teilnehmen und dadurch hat man halt schon dann irgendwie immer so ein 
bisschen sich ausgeholfen oder hat mal ein bisschen was erzählt, wie man es 
umsetzt, also das man dann halt wirklich die Materialien austauscht oder ein-
fach nur über die Umsetzung nochmal spricht. Also ich würde sagen, dass das 
eigentlich schon bei vielen sitzt, also dass die damit was anzufangen haben, 
aber inwiefern die das jetzt schon für die einzelnen Inhaltsfelder oder so dann 
für die Kinder vorbereiten können, das entwickelt sich ja einfach nach und 
nach. 

129 I: Ja, also hattet ihr aber in BiWi dann schon auch Seminare zu 

130 B2: Ja, teilweise schon, ja. 

131 I: Und DaZ auch wahrscheinlich auch, oder? Ihr hattet doch auch 

132 B2: Ja, aber DaZ war, also da haben wir auch ein bisschen was zur Sprachför-
derung gemacht, ja, aber einfach nur so Förderungsmaßnahmen mal kurz be-
sprechen und jetzt nicht wirklich was man dann für die Praxis später gebrau-
chen könnte. Ist ja meistens eher so halt theoretisch, was man machen kann 
und Chorsprechen war zum Beispiel bei und ja, einige Sachen kann man um-
setzen und einige merkt man halt auch selbst, dass man, also dass die manch-
mal auch viel zu wenig Ahnung davon haben, wie es an der Schule wirklich 
abläuft, ob man es da dann wirklich umsetzen kann, also die vermitteln einem 
das und man muss dann halt selbst entscheiden, ob es machbar ist oder nicht. 

133 I: Ok und was wünschst du dir für die Arbeit mit neu zugewanderten Kindern 
für die Zukunft? 

134 B2: Ja, generell finde ich das ja schön, wenn so eine AG dann an mehreren 
Schulen dann irgendwie integriert wird. Also es sind ja jetzt noch, also es sind 
ja schon reichlich Schulen, aber ich find halt gerade an den Schulen, ja wo jetzt 
zum Beispiel dann auch wieder neu Zugewanderte dazukommen und das 
dann halt auch in einem recht großen Maße, Maßen, dass da dann halt wirk-
lich so eine AG im DaZ-Unterricht dann Sinn macht. Ich merke zum Beispiel an 
meiner Schule sind die mit DaZ-Schülern halt noch gar nicht so richtig in Be-
rührung gekommen und wissen auch noch nicht so recht, wie die damit um-
zugehen haben, also ich find‘s halt einfach schade, dass noch nicht alle, ja ge-
nau wissen, wie man das umsetzen kann und ich finde eigentlich, das sollte 
halt eigentlich eine Selbstverständlichkeit an jeder einzelnen Schule sein, sei 
es jetzt durch so ein Angebot, was noch zusätzlich herangezogen, aber ich 
finde so jede Lehrperson sollte sich auf jeden Fall damit beschäftigen und alle 
Zugewanderten halt willkommen heißen und die halt möglichst gut fördern 
oder halt fordern auch und ja, generell müsste sich dann irgendwas auch an 
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der Ausbildung noch tun, also wir hatten jetzt auch zum Beispiel, sag ich jetzt 
auch mal, wenig zur Inklusion. Wir haben klar, neu Zugewanderte haben wir 
jetzt halt ein bisschen angesprochen, aber ich finde das kommt halt alles im-
mer noch viel zu kurz und wenn man dann wirklich an der Schule ist und auf 
einmal DaZ-Unterricht machen soll, weiß man ja gar nicht so richtig, worauf 
es dann ankommt und bei mir in der Schule wird jetzt zum Beispiel ein Eltern-
teil herangezogen für ein zwei Kinder, die das dann irgendwie auf freiwilliger 
Basis macht und ja, aber da denk ich mir halt auch, es wär halt aber auch 
schön, wenn jede Lehrperson sich damit halt auch beschäftigen würde und 
das dann umsetzen könnte. 

135 I: Also fühlen, sind die Lehrer da auch einfach noch nicht gut so vorbereitet 
auf DaZ-Kinder oder? 

136 B2: Ja, ich find da fehlen, also es müsste eigentlich schon in der Ausbildung 
umgesetzt werden, dann wenn man halt schon nicht mehr an der Ausbildung 
teilnimmt, dann aber irgendwelche Fortbildungsmaßnahmen, die dann ir-
gendwie verpflichtet sein müssen, dass dann wirklich alle gut oder optimal 
dann auf die neu zugewanderten Kinder dann vorbereitet sind. 

137 I: Mhm (bejahend). Ja, das ist ja einfach auch ein, ja, was in der Zukunft wahr-
scheinlich auch jetzt nicht unbedingt abreißen wird. 

138 B2: Ja, eben. 

139 I: Also wäre natürlich schön, wenn die Kinder in ihren Ländern wohnen könn-
ten und da Sicherheit gegeben wäre, aber das weiß man halt nicht, wie das so 
ist auch. 

140 B2: Ja, das kann ja auch nicht schaden, wenn man dann irgendwie so ein paar 
Wörter dann, sage ich mal, auf Arabisch oder so dann halt kann, um dann das 
Kind 

141 I: Da freuen die sich auf jeden Fall drüber. 

142 B2: Ja, eben und das dann auch ein bisschen mehr zu integrieren oder zu mo-
tivieren generell erstmal mit einem dann selbst zu sprechen. Also ich glaube, 
das nimmt denen vielleicht auch so ein paar Sorgen oder eine Angst zumin-
dest, dass man halt der, die deutsche Sprache ja noch nicht beherrscht. Also 
das sind jetzt eigentlich nur so Kleinigkeiten, aber 

143 I: Ja, das stimmt, aber das ist schon ganz gut. 

144 B2: Ja und dann müsste man ja hoffen, dass man an einer Schule dann auch 
noch eine gute Kooperation mit ja, zum Beispiel ja arabisch sprechenden El-
tern oder so hat, dass die dann irgendwelche Elternbriefe auf deren Sprache 
eventuell noch verfassen können, wenn die jetzt die deutsche Sprache gar 
nicht sprechen können. Also sind jetzt halt alles nur so Kleinigkeiten, aber so 
im Schulalltag ist das ja dann schon eigentlich eine Entlastung, wenn man 
dann sowas dann hätte. 

145 I: Auf jeden Fall, das stimmt. Ich glaube, dass man da schon auch ganz gut, 
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ganz viel machen kann oder wenn jetzt eine Familie, die schon länger hier 
wohnt oder vielleicht aber trotzdem vielleicht auch arabisch noch spricht mit 
einer anderen Familie den Kontakt hält, die eben gerade erst hierhin gezogen 
sind oder so. Ich glaube schon, dass das man da auch einiges wirklich dann 
auch machen kann. Ok, super, möchtest du denn noch über weitere Aspekte 
jetzt des Themas sprechen, die, über die wir noch nicht gesprochen haben 
oder fällt dir noch irgendwas ein, was dir auf der Seele brennt sozusagen? 
(lachen) 

146 B2: Nee, ich glaube, wir haben recht viel so abgeklappert. 

147 I: Ok. 

148 B2: Ich wüsste jetzt nicht (lachen). 

149 I: Ja, dann vielen Dank für deine Bereitschaft, das hat mir auf jeden Fall sehr 
geholfen. 

150 B2: Gerne. 

 
 

Interview 3 

1 I: Ok, gut. Hallo (anonymisiert) [Befragte 3], schön, dass du da bist. Ja, du hast 
ja schon, wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich das Interview mit dir 
eben führe, weil du ja die Sprach-, Sport-Sprach-AG auch geleitest hast an der 
(anonymisiert) [Grundschule] und mein Ziel ist es eben nochmal neue Er-
kenntnisse für einen sprachbildenden Sportunterricht zu generieren. Ist das 
in Ordnung, wenn ich es aufnehme? 

2 B3: Auf jeden Fall. 

3 I: Ok. Also die Daten werden natürlich auch anonymisiert, also man wird dei-
nen Namen nicht finden können, also deshalb kannst du frei alles sagen, es 
wird auch die Schule, das auch nicht. Genau, dann fangen wir einfach mal an. 
Erzähl doch mal, welche Situation dir während einer AG-Stunde besonders in 
Erinnerung geblieben ist. 

4 B3: Puh, ich muss mal überlegen, weil das ist ja jetzt wirklich schon, das war 
im Oktober 2015 haben wir gestartet, nee 16 bis Februar 17 dann. Ja ok, eine 
Situation, die mir hängen geblieben ist. Eigentlich eine ganz schöne Situation, 
weil da nur drei Kinder waren und wir uns, also ich war ja mit der (anonymi-
siert) [AG-Leiterin] in der AG, uns dann intensiv mit diesen drei Kindern be-
schäftigen konnten und oder vier Kinder? Auf jeden Fall haben wir so eine 
freie Spielestunde gemacht und da kam es erstmal wirklich zustande, dass je-
des Kind von sich aus wirklich viel gesprochen hat. Auch Kinder, die vorher gar 
nichts gesagt haben bis dahin und wirklich Spaß hatten an der ganzen Stunde 
und ja, das ist, glaube ich, so das Schönste, was davon hängen geblieben ist. 

5 I: Schön. Erinnerst du dich noch aus welchen Ländern die Kinder vorwiegend 
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kamen? 

6 B3: Aus Syrien, Rumäninnen hatten wir auch, ja. 

7 I: Das ist schon interessant auf jeden Fall, das haben nämlich die anderen auch 
so gesagt, die beiden Länder vor allem, glaube ich auch. Und welche Ziele habt 
ihr mit der AG verfolgt? Also vielleicht in Bezug auf die Motorik und auf die 
Sprache? 

8 B3: Mhm (bejahend). Also (...) Motorik und Sprache eigentlich direkt ver-
knüpft wollten wir jetzt in der Sporthalle Bewegungsspiele, die mit Sprache 
verbunden sind, also Sprachspiele, dann aber auch Kennenlernspiele und 
Team Building-Spiele, Bewegungslandschaften, einfach zur ja, dass die Kinder 
unterschiedliche Bewegungssituationen kennenlernen und sprachlich gese-
hen jetzt, war der Fokus bei (...) unter anderem halt Zahlen, Farben, Buchsta-
ben, Tiere, Körperteile, Bewegungsverben, Präpositionen und lokale Adver-
bien, ja so ungefähr. 

9 I: Ok, super, das sind ja schon ziemlich viele Ziele und Bereiche auch. Und was 
habt ihr für Erfahrungen gemacht, welche Inhalte lassen sich in der AG wirk-
lich gut umsetzen und vielleicht auch gut sprachsensibel umsetzen? 

10 B3: Vor allem solche Bewegungsspiele waren auf jeden Fall förderlich für den 
Sprachgebrauch der Kinder, wurde zunächst gut angenommen von den Kin-
dern, aber oftmals hatten wir dann das Problem, dass die Motivation einzel-
ner Kinder dann das Ganze, die ganze Gruppe so ein bisschen zerstört hat, 
aber diese Spiele wurden eigentlich immer am hilfreichsten und ja. 

11 I: Welche habt ihr so gemacht dann? 

12 B3: So Bärenjagd oder Simon sagt. Bärenjagd kann man ja auch noch voll va-
riieren oder halt eben auch Indianer Pferderennen oder irgendwelche, ich 
weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Sachen hießen, aber so in die Richtung 
oder eben auch so Sachen wie Feuer, Wasser, Blitz variieren mit unterschied-
lichen, also dass man jetzt nicht sagt, Feuer und dann müssen die dann halt 
irgendwo hinlaufen oder hin krabbeln, sondern wir haben dann kleine Kästen 
aufgestellt und dann haben wir gerufen Kopf und dann mussten die Kinder 
mit ihrem Kopf, also mit dem Körperteil, was aufgerufen wurde, an den an 
den Kasten quasi ran und dadurch, dass es halt nicht nur, ja das, dass die halt 
wirklich mit dem Körperteil irgendetwas machen mussten, mussten sie halt 
auch wirklich verstehen, was dieses Wort jetzt bedeutet. Klar, haben die auch 
viel abgeguckt, aber es hat eigentlich auch ganz gut geklappt immer. 

13 I: Mhm (bejahend). Und gab‘s auch Inhalte, die nicht gut funktioniert haben? 

14 B3: Hmm. Ja, die Präpositionen waren relativ schwierig für die Kinder, vor al-
lem jetzt links und rechts mussten wir sowieso rausnehmen, das konnten wir, 
glaube ich, nur einmal machen, als die Kleineren nicht dabei waren, dann ist 
ja auch immer noch die Schwierigkeit von mir aus gesehen oder von dir aus 
so, ja die Präpositionen waren schon schwierig, aber ich, die kann man trotz-
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dem irgendwie einbauen, sollte man bloß vielleicht anders als wir es jetzt ge-
macht haben. 

15 I: Und genau, also habt ihr dann schon bewusst so die Spiele jetzt wie Bären-
jagd oder Simon sagt oder so, ich hab das nur so auf Englisch im Kopf, also es 
auch schon eingesetzt, um wirklich Kommunikation und Kooperation zu för-
dern? 

16 B3: Mhm (bejahend). 

17 I: Und was habt, du hast grad auch gesagt Teamspiele, habt ihr da auch noch 
andere Spiele gemacht? 

18 B3: Ja (lachen). 

19 I: Erinnerst du dich noch vage? 

20 B3: Was haben wir denn da noch gemacht? Auf jeden Fall auch mal so Sachen 
wie, also mit dem Kennenlernen, das man sich auf einer Bank irgendwie ohne 
was zu sagen aufstellen musste nach, sortiert nach Größe, dann mal sortiert 
nach Alter oder sowas oder dann hatten wir auch noch Sachen nach Herkunft, 
dann sollten die sich in Grüppchen sammeln, wo sie herkamen. Eben auch, 
um sich untereinander besser kennenzulernen und dann irgendwie so ein 
Gruppengefühl zu entwickeln, weil ohne das war das, denke ich, gar nicht 
möglich, weil die aus erster bis vierter Klasse und Jungen und Mädchen ge-
mischt und vom Sprachniveau halt auch wirklich unterschiedlich, dann auch 
unterschiedliche Interesse hatten und eigentlich gar keine, also, was heißt 
keine Lust, aber die die haben nicht so ganz verstanden, warum sie jetzt da 
sein müssen so am Anfang. Das hat sich dann nachher erst entwickelt nach-
dem man so ein bisschen mit denen auf einen, auf einen Nenner gekommen 
ist. 

21 I: Mhm (bejahend). Ok und dann hast du grad schon gesagt, ihr habt dann bei 
den Kennenlernspielen auch die Herkunftsländer so mit denen ein bisschen 
besprochen. Habt ihr sonst noch irgendwie Sportformen aus den Herkunfts-
ländern thematisiert? 

22 B3: Hmm, das tatsächlich gar nicht. Also wir hatten mal so Unterrichtsstun-
den, wo die Kinder selber sich Spiele ausdenken durften und selber entwi-
ckeln konnten, aber da kam jetzt nichts Prägnantes bei rum, das man sagt, ok, 
das ist jetzt wohl was, was die nur da machen oder so. Also da haben wir 
nichts zu gemacht. 

23 I: Ok. Und welche Methoden haben besonders gut funktioniert? 

24 B3: Hmm, jetzt bezogen auf das die Sprache auch lernen oder? 

25 I: Ja, sag einfach, ja. 

26 B3: Also erstmal das wir halt immer uns selber als Vorbild gesehen haben, als 
Sprachvorbild. 

27 I: Ja, das kommen wir, da kommen wir gleich nochmal zu. Vielleicht kannst du 
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erst nochmal sagen, welche Methoden ihr so vor allem im Hauptteil der 
Stunde genutzt habt? 

28 B3: Mhm (bejahend). 

29 I: Oder was habt ihr da so? 

30 B3: Hmm, also ich muss nochmal vorab sagen, dass wir wirklich immer eine 
kleine Gruppe hatten und deshalb auch wirklich schwierig zu planen war, was 
wir dann wirklich durchgeführt haben, ist meistens komplett abgewichen von 
dem, was wir geplant haben. Meistens, also wir haben öfter mal Stationen 
gemacht. Das hat immer ganz gut geklappt, weil jeder wirklich sich selber aus-
testen konnte und dann auch differenziert wirklich den, ja das Level auspro-
bieren konnte, was ihm so 

31 I: Passte. 

32 B3: Genau (lachen). Aber ansonsten viele Gruppenspiele, also alle zusammen, 
die wir dann halt angeleitet haben und die Kinder die dann erst nochmal wie-
derholen mussten, was jetzt wirklich zu tun ist, ja so. Ja schon. 

33 I: Und habt ihr in Bezug auf die Sprache auch Differenzierungen genutzt? Weil 
du hast jetzt grad gesagt, die Stationen habt ihr ja auch für wahrscheinlich die 
Motorik dann vor allem, dass es da unterschiedliche Anforderungen gab. Habt 
ihr in die, in Bezug auf die Sprache jetzt ganz allgemein auch Differenzierun-
gen genutzt? 

34 B3: Mhm (bejahend). Auf jeden Fall, wir haben vieles visualisiert oder ver-
sucht wenigstens das zu visualisieren. Dann auch teilweise, wenn wir irgend-
welche Regeln eingeführt haben, haben wir dazu Plakate aufgehängt, dass die 
Kinder das auch immer präsent hatten und sich darauf rückbeziehen konnten, 
wenn sie jetzt mal nicht direkt wussten, wie sie es sagen sollten oder darauf 
deuten konnten oder auch, wenn wir gesprochen haben, haben wir so gespro-
chen, dass jedes Kind das irgendwie mitbekommt, was jetzt gemeint ist. (...) 
Oder aber auch nochmal nach erzählen lassen, was jetzt gerade zu tun oder 
was gefordert ist von den Kindern. Teilweise hatten wir auch, dass, wenn ein 
Kind das gar nicht verstanden hat, dass ein Mitschüler das dann erklärt hat 
auf der Sprache oder auf einer Sprache, die der eigenen sehr ähnelt und dann 
hat das auch meistens geklappt. 

35 I: Mhm (bejahend). Ok, dann bist du jetzt schon, hast du schon eine ganz gute 
Überleitung gemacht zu den, zu der nächsten Frage, weil ich würde jetzt ein-
mal kurz hier auf die Prinzipien von Arzberger und Erhorn eingehen, die ihr ja, 
wie ich jetzt auch schon ein bisschen gehört habe, teilweise auch wahrschein-
lich bewusst, manche vielleicht auch unbewusst umgesetzt habt und du hast 
schon gesagt, dass ihr auch als Sprachvorbild agiert habt, sozusagen. Wie habt 
ihr das umgesetzt? 

36 B3: Also wir haben zwar vereinfacht gesprochen, aber nicht zu einfach und 
dann meistens darauf geachtet in ganzen Sätzen zu sprechen. Das war am An-
fang auch nicht gerade einfach. Muss man sich halt erstmal bewusst werden 
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und das auch nochmal reflektieren hinterher, wie habe ich jetzt grad gespro-
chen und ist das so auf dem Niveau, was die Kinder verstehen könnten. (...) 
Eben auch, wenn die Kinder Fehler gemacht haben, das eben korrigiert wie-
derholt haben, um denen halt den Fehler wieder auszuwischen und (...). 

37 I: Das war bestimmt schon das Wichtigste. Habt ihr da oder jetzt du bei deiner 
Lehrersprache, hast du da auch auf nonverbale, also hast du auch nonverbale 
Mittel und Körpersprache eingesetzt? 

38 B3: Ja, definitiv. Auch mal Sachen, die ich jetzt grad gesagt hab, körperlich, 
also vorgemacht, in Bewegung umgesetzt. Definitiv halt auch, kleine Visuali-
sierungen benutzt oder auch eben auch mit Gesten und Mimik. 

39 I: Ja. Zum sensiblen Umgang mit Fehlern hast du ja schon grad gesagt, wie ihr 
das macht. Wie habt ihr so die Anleitungs- und Reflexionsrunden gestaltet? 

40 B3: Immer so, dass die Kinder möglichst viel sprechen konnten. Also wir ha-
ben teilweise auch so Satzanfänge und Antwortmöglichkeiten vorgegeben, 
also nicht die ganze Antwortmöglichkeit, sondern so ein bisschen, dass die 
halt darauf gekommen sind in ganzen Sätzen zu sprechen. Hat aber jetzt nicht 
immer so gut geklappt, weil wenn man denen was so schon vor, also in den 
Mund gelegt hat, dann kam manchmal auch weniger raus als vielleicht ohne 
die, ja die Möglichkeit gewesen wäre. 

41 I: Und wie habt ihr die Gesprächskreise jetzt am Anfang oder am Ende so auf-
gebaut? 

42 B3: Also wahrscheinlich, also da gehe ich wahrscheinlich schon in das Nächste 
über, aber wir haben meistens angefangen wirklich mit einem festen Ritual, 
das wir uns, wir haben zusammen gesungen, ich weiß grad nicht mehr, was 
wir gesungen haben. 

43 I: Habt ihr nicht liebe Leut oder so etwas? 

44 B3: (...) Ich weiß grad nicht mehr. Also am Ende haben wir auf jeden Fall alle 
Leut gehen heut nach Haus, aber am Anfang haben wir noch auch ein Lied 
gesungen, jedenfalls immer so, dass das Ganze einen festen Rahmen hatte 
und die Kinder schon Anfang an aufgefordert waren mitzusingen und mitzu-
reden und auch keine Hemmungen davor hatten irgendwie laut mitzusingen. 
Das war meistens, wenn wir so eine kleine Gruppe waren, dann doch eher 
schwierig, weil (anonymisiert) [AG-Leiterin] und ich dann eben im Vorder-
grund waren stimmlich gesehen und die Kinder dann schon versucht haben 
mitzureden, aber ja, nicht ganz so korrekt geklappt hat (lachen). 

45 I: Und sonst, habt ihr da sonst noch etwas ritualisiert, also so einen Begrü-
ßungs/ 

46 B3: Eben Regeln auf jeden Fall. Wir hatten einmal, dass die auf, hatten wir das 
mit Pfiff gemacht? Jetzt komme ich durcheinander mit der anderen AG. Doch, 
ich glaube wir haben gepfiffen und dann eben so angezeigt mit dem Finger 
über dem Kopf, wenn wir uns in der Mitte getroffen haben, im Kreis. Das hat 
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auch wirklich immer gut geklappt, das haben wir eingeführt, indem wir das in 
so ein Spiel verpackt, eben so eben Feuer Wasser Eis mäßig, dass unterschied-
liche Signale eben eine Regel bedeuten und das hatten die ziemlich schnell 
drauf und haben es auch eingehalten, also und da diese Regel halt auch immer 
wieder aufgetaucht ist, war das für die nachher auch ganz normal, das so zu 
befolgen. 

47 I: Haben die Regeln und Rituale dann zum gewünschten Erfolg auch geführt? 

48 B3: Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Also generell war unser Einstieg immer 
so, dass die reinkommen konnten und sich erstmal so frei bewegen durften. 
Wir haben verschiedene Materialien dann immer hingestellt und sobald es 
dann halt losging, kam der Pfiff, dann haben wir uns getroffen in der Mitte 
und haben angefangen mit dem Singen und dann ging es halt wirklich so ge-
regelt los. 

49 I: Ok, würdest du in, im Sportunterricht jetzt mit einer Regelgrundschule, wie 
du sie ja vielleicht auch im Praxissemester erlebt hast, ähnliche Regeln oder 
Rituale einführen oder andere? 

50 B3: Ich glaube, ich würde ähnlich, also es kommt halt immer auf die Gruppe 
drauf an so ein bisschen, ob ich, ich glaube ich würde schon ähnliche Regeln 
einführen, beziehungsweise es muss müssen Regen eingeführt werden, dass 
woran die Kinder sich halt irgendwie auch immer festhalten können, dass so 
ein Rahmen gegeben ist und dass es nicht jedes Mal anders ist und wir uns 
heute mal da an der Ecke treffen zum Anfangen und dann mal auf der Bank 
sitzen, sondern, dass wir uns dann wirklich, der Kreis bietet sich ja an in der 
Mitte, dass man sich da zusammen trifft und dann das Signal kommt, jetzt 
geht es los und jetzt habt ihr hier aufzupassen (lachen). 

51 I: Und gab es Disziplinprobleme in der AG? 

52 B3: Mhm (bejahend) (lachen). Wir hatten einen so einen Spezialisten, der 
wirklich, der hat ziemlich wenig verstanden und hatte deshalb immer das Ge-
fühl, dass er irgendwie außen vor war und hat das versucht zu kompensieren, 
indem er die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und da den Hampelmann 
gemacht hat. Also sei es in Vorstellungsrunden, wo wir dann die Namen noch-
mal gelernt und, also das eine Spiel war zum Beispiel, ich heiße (anonymisiert) 
[Befragte 3] und ich mache so und dann habe ich eine Bewegung gemacht. 
Dann hat er immer dann, weiß ich nicht, minutenlang da einen Hampelmann 
gemacht, ich heiße so und so und ich mache so und alle waren natürlich voll 
belustigt darüber, aber das hat der halt wirklich durchgezogen und der hat 
auch wirklich die AG zeitweise sehr zerstört, also die ganze Atmosphäre ir-
gendwie durcheinander gebracht und auch andere Kinder da mit reingezogen 
oder es versucht zumindest und teilweise hat es geholfen, wenn wir uns ein-
fach in der Nähe von ihm aufgehalten haben oder ihn auch mal an die Hand 
genommen haben und gesagt haben, so jetzt komm mit, jetzt machen wir das 
und das. Wenn er halt einfach seine Aufmerksamkeit bekommen hat, aber du 
kannst halt auch nicht eine ganze AG auf ein Kind ausrichten, deshalb war das 
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echt teilweise echt schade, dass der da so, ja zerstört hat. 

53 I: Ja und ihr hattet ja wahrscheinlich auch wenig so richtige Sanktionsmöglich-
keiten. Das ist in so einer AG irgendwie 

54 B3: Dann hatten wir halt noch das Problem, wir kannten die Kinder, also wir 
wollten gerne mal mit der Deutschlehrerin oder der Klassenlehrerin zwischen-
durch sprechen, hatten aber nie die Möglichkeit, weil die Lehrerin, die das so 
ja organisiert hat, sag ich jetzt mal, hatte da wenig Lust drauf irgendwie sich 
da noch mit zu beschäftigen, deshalb war da eigentlich direkt am Anfang 
schon keine Möglichkeit zu, aber ja. 

55 I: Dann kommen wir nochmal zu den Prinzipien kurz zurück wieder. Was 
meinst du zu dem Prinzip Bewegungen und Handlungen verbal begleiten? Du 
hast ja schon gesagt, wenn du sprichst, hast du das öfter auch gemacht, dass 
du was vorgemacht hast. Habt, hast du das oder wie habt ihr das noch umge-
setzt? 

56 B3: Auf jeden Fall auch andersrum, also dass wenn die Kinder irgendwas ma-
chen mussten, also jetzt hab ich grad so ein Spiel, eine Spielform im Kopf, wo 
die unterschiedliche Bewegungsformen, also laufen, Wortfeld laufen quasi 
machen mussten und dabei dann wirklich sagen mussten, was sie jetzt ma-
chen, sei es kriechen oder schleichen oder trampeln oder so, dass die wirklich 
immer gesagt haben, was ich hier gerade mache, so (...) mir fällt nicht mehr, 
wie das Spiel hieß, aber irgendwie so, ich bin der König und in meinem König-
reich mache ich so und macht man halt irgendwas vor und trampelt, ich 
trample und dann müssen alle Kinder sagen, ich trample und machen das 
dann halt nach, so in die Richtung und das hat auf jeden Fall was gebracht, 
auch wenn die Kinder anfangs dann teilweise nicht wussten, was ist denn 
trampeln oder trampeln ok, falsch ausgesprochen, aber ja, je öfter man das 
dann halt auch wiederholt hat, auch in anderen Situationen kam das dann auf 
jeden Fall gut an und haben die auch gut aufgenommen. 

57 I: Mhm (bejahend), schön. Und wenn ihr jetzt, wie habt ihr so Arbeitsaufträge 
und Erklärungen gestaltet? 

58 B3: Hmm, wenn wir etwas erklärt haben, war es eben verbal und (...) erstmal 
durch Mimik und Gestik unterstützt, aber auch eben vorgemacht oder teil-
weise auch vormachen lassen von den Kindern, um das Verständnis einfach 
nochmal zu sichern und wenn die Kinder das vorgemacht haben, dann noch-
mal einen anderen gefragt, was hat der jetzt gerade da gemacht und was ma-
chen, also nochmal nachfragen, was ist euer Arbeitsauftrag und dann hat es 
eigentlich geklappt. 

59 I: Dann ist noch ein Prinzip vielfältige Sprachanlässe bieten. Du hast jetzt auch 
einige gesagt. Habt ihr sonst noch welche gehabt oder irgendwie anders so 
systematisch die Sprache angeregt, was du noch nicht gesagt hast? 

60 B3: Vorhin hatte ich das einmal angesprochen, dass in einer Stunde die Kinder 
sich ein Spiel aussuchen durften oder ein Spiel selber ausdenken durften und 
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dazu war halt die Prämisse, dass jedes Spiel wird gespielt, es wurde aber ge-
würfelt, in welcher Reihenfolge das jetzt dran kommt, aber alle wussten mein 
Spiel wird auch noch gespielt, das heißt ich passe jetzt auch auf und derjenige, 
der dran war, musste sein Spiel erklären, damit die anderen mitspielen und 
dann waren die auch wirklich bemüht, das wirklich deutlich und so verständ-
lich wie möglich zu erklären, weil die ja wollten, dass die mitspielen und das, 
das hat richtig gut geklappt. Also wo da, wo die eigenen Interessen dann auch 
vertreten waren, dann ging es recht gut. 

61 I: Also haben die Kinder schon eure Arbeitsaufträge meistens verstanden? 

62 B3: Ja, würde ich mal so sagen. Und wenn es mal ein paar nicht so gut ver-
standen haben, haben sie sich das halt abgeguckt oder nochmal nachgefragt 
irgendwie. 

63 I: Und wie habt ihr am Ende so Reflexionsrunden gestaltet? 

64 B3: Das war relativ schwierig, fand ich, weil die meisten Kinder dann einfach 
im Laufe der AG keine Motivation mehr hatten durch den Einen, durch das 
eine Kind, aber auch dadurch, dass die danach, ich glaube das war die letzte 
Veranstaltung für den Tag und das war dann einfach schon bis halb drei oder 
so und dann hatten die auch wirklich keine Lust mehr, das hat man gemerkt 
und dann ja, wann klingelt es, wann klingelt es, gleich können wir raus. Meis-
tens haben wir dann trotzdem nochmal gefragt, welches Spiel ihnen am meis-
ten gefallen hat und warum auch vor allem und eben aber auch nochmal 
Sprachanlässe geboten, also wirklich versucht, dass die eigenständig nochmal 
was sagen und nicht nur so auf Ja-Nein-Fragen antworten. 

65 I: Mhm (bejahend). Was meinst du zu dem Prinzip den sportspezifischen 
Wortschatz vertiefen? 

66 B3: Ja, definitiv auch wichtig für das Fach Sport an sich, also da haben wir jetzt 
auch, zum Beispiel beim Bewegungslandschaften und so, also wir haben die 
Geräte auch durchgenommen als Wortfeld. (...) Ist aber meiner Meinung 
nach, also klar, brauchen wir es für den Sportunterricht, für den Regelsport-
unterricht, aber in so einer AG kann der Fokus meiner Meinung nach auch auf 
anderen Dingen noch liegen, die die Kinder mehr im Alltag brauchen. 

67 I: Was zum Beispiel so? 

68 B3: Ja, einfach (...) um sich zu verständigen. Also kurze Sätze, die man draußen 
auf der Straße meinetwegen auch braucht, aber auch die richtige, also ich 
fand jetzt wirklich Präpositionen ziemlich wichtig, weil das sowieso schwierig 
ist für Kinder, zählen fand ich auch wichtig, aber also generell ist geht es da-
rum so viel zu reden wie möglich und da finde ich ist jetzt nicht wichtig, dass 
da jetzt gerade der sportspezifische Wortschatz drin vorkommt. 

69 I: Sondern generell Wortschatz einfach? 

70 B3: Ja. 

71 I: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Genau, den Gebrauch von Adverbien 
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und lokalen Präpositionen hast du auch grad schon angesprochen, wie habt 
ihr die so versucht zu fördern? 

72 B3: Wir haben dann Rette sich, wer kann auf die Bank, hinter die Bank, wie 
auch immer auf unterschiedlichen Geräten gespielt, das vorher einmal the-
matisiert im Kreis zusammen, das ein Kind quasi die Versuchsperson, also wir 
hatten das auch als Bildkärtchen nochmal, wo halt dann ein Kind auf dem Kas-
ten, neben dem Kasten, rechts, links, vor, hinter und so weiter, das dann ein-
mal durchgegangen und dann aber, dass ein Kind das auch wirklich vorge-
macht hat und dann hab ich dem anderen Kind gesagt, ok, jetzt stellst du mal 
den, das Kind auf den Kasten, dann musste das Kind das andere Kind quasi 
dahin dirigieren und so weiter. Das war, hat eigentlich auch ganz gut geklappt. 
Das, da haben die sich dann gegenseitig geholfen und dann im Spiel nachher, 
nach ein paar Runden hat das auch funktioniert. 

73 I: Mhm (bejahend). Und wie habt ihr Verben und Adjektive so geschult. Das 
hast du ja auch grad schon kurz gesagt mit dem Trampeln zum Beispiel. 

74 B3: Genau, so Verben haben wir dann halt mit Simon sagt zum Beispiel, Simon 
sagt laufen, Simon sagt werfen und dann hatten wir auch Bälle und dann 
mussten die Kinder werfen in dem Moment, Adjektive haben wir jetzt, glaube 
ich, gar nicht so wirklich benutzt. Also nicht nicht extra nochmal als Einheit. 

75 I: Ja. Gibt es denn weitere Prinzipien, die dir jetzt da fehlen oder hast du ge-
merkt, dass irgendetwas noch wichtig ist? 

76 B3: Auf jeden Fall, nee, eigentlich haben wir das schon alles gesagt. Also Re-
geln und Rituale sind also mit das Wichtigste nach dem Sprachvorbild, das 
man selbst halt einfach darstellt (...), so viele Sprachanlässe bilden, geben wie 
möglich und dann aber auch die Inhalte so wählen, dass die Kinder sich einer-
seits natürlich ausreichend bewegen, weil das ja immer noch Sport sein soll, 
aber dann in einem, ja angemessenen Verhältnis mit Sprache oder mit Sprach-
förderung liegt und ja.  

77 I: Habt ihr Bewegungsbeschreibungen auch eingesetzt? 

78 B3: Wie meinst du jetzt inwiefern? 

79 I: Also entweder mündlich oder schriftlich oder dass ihr halt gesagt habt, wie 
eine Bewegung so ausgeführt wird. 

80 B3: Hmm, nicht unbedingt, weil wir gar nicht so, sag ich jetzt mal, in die Ma-
terie, also jetzt, wir haben jetzt nichts vom Lehrplan, sag ich mal, durchge-
führt, zum Beispiel jetzt beim Werfen wie werfe ich richtig oder so, sondern 
es alles relativ spielerisch gehalten. 

81 I: Nochmal kurz zu den Fachwört/ Fachwortschatz, das habe ich eben verges-
sen, wie habt ihr denn so Wortschatz generell eingeführt jetzt mit den Farben 
oder Zahlen zum Bespiel? 

82 B3: Also Zahlen, wir hatten auch Zahlkarten, dass die die Kinder auch nochmal 
sehen konnten oder bei den, die Geräte da hatten wir, wollten wir erst einen 
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Wortspeicher aufhängen, aber das wäre dann halt zu durcheinander gewesen 
und dann haben wir die Wortkarten an die jeweiligen Geräte drangehängt, 
mit Artikel und den auch auf jeden Fall immer nochmal sagen lassen, kam auf 
jeden Fall gut an, denke ich, ja. 

83 I: Im sprachsensiblen Fachunterricht wird ja immer von dieser Methode des 
Scaffolding, vielleicht hast du das schon mal gehört, gesprochen, dass man 
den Kindern so ein Gerüst baut, damit die das Niveau der Stunde, was ja so 
ein bisschen über dem derzeitigen Level der Kinder ist, erreichen können, 
habt ihr das auch so berücksichtigt oder vielleicht auch unbewusst? 

84 B3: Weiß ich jetzt nicht, glaube ich, kann ich jetzt grad nichts zu sagen. 

85 I: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Das ist nur so dieses Konzept in den anderen 
Fächern, deshalb habe ich danach gefragt. Aber da kamen auch nie sinnvolle, 
richtig gute, was heißt gut, aber hat keiner so richtig bewusst gemacht, ist ja 
auch vollkommen in Ordnung. Gab es auch mal so Sprachprobleme? 

86 B3: Ja eben nur, wenn da ein Kind wirklich gar nicht verstanden hat, was wir 
da von ihm wollten gerade, aber die haben sich dann eben gelöst, indem an-
dere Kinder nachgeholfen haben oder wir es nochmal wiederholt haben in 
einfacherer Sprache. 

87 I: Mhm (bejahend). Und inwieweit hat sich die Sprache der Kinder unterei-
nander unterschieden von ihrem Sprachniveau? 

88 B3: Man hat es auf jeden Fall gemerkt, je nachdem, wie lange die schon in 
Deutschland waren. Dann aber auch von der Persönlichkeit her, ob die jetzt 
eher sowieso so ein ja verschlossenes Kind waren oder auch voll motiviert und 
auch Spaß bei der Sache und es denen egal war Fehler zu machen. Bei man-
chen hast du aber auch wirklich gemerkt, dass die Angst hatten Fehler zu ma-
chen und gesagt haben, nein, ich kann das nicht. Das hat man dann im Unter-
schied von der einen Stunde zur anderen Stunde, als die dann ihr eigenes Spiel 
spielen durften, in der Stunde davor war ein Kind, nein ich kann das nicht, ich 
mach das nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, natürlich auf gebroche-
nem Deutsch, aber und dann in der Stunde, als sein Spiel drankommen sollte, 
konnte der dann natürlich auf einmal alles und da hast du dann gemerkt, ok 
da muss auf jeden Fall noch mehr Motivation von ihm aus herauskommen, 
dass er da mutiger wird und spricht also. 

89 I: Und hat sich, wie hat sich die Sprache der Kinder entwickelt, die jetzt die AG 
dann länger besucht haben oder schon länger einfach auch in Deutschland 
waren? 

90 B3: Man hatte das Gefühl, dass die schon mehr gesprochen haben, vor allem, 
also einfach mutiger geworden sind und die Zeit genutzt haben, auch unter-
einander viel gesprochen haben und auch mit uns Lehrpersonen in einen Aus-
tausch gekommen sind. Auf jeden Fall viel mehr als am Anfang, also das 
konnte man schon merken. Ob das jetzt sprachlich wirklich viel besser gewor-
den ist, kann ich so gar nicht beurteilen, weil wir auch wirklich, es kamen am 
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Anfang Kinder, die am Ende gar nicht mehr kamen, zwischendurch dann wie-
der andere, also wir hatten wirklich sehr viel Austausch da, also sehr viele un-
terschiedliche Kinder. 

91 I: Denkst du, es gibt zwischen den jetzt neu zugewanderten Kindern und län-
ger lebenden, länger hier lebenden Kindern noch Unterschiede außer die 
sprachlichen? 

92 B3: Hmm, wahrscheinlich schon, sozial anders, also weil die Kinder, die länger 
hier leben, sich schon, ja ich sag mal soziale Kompetenzen in irgendeiner 
Weise abgucken und aneignen von den, von ihren Mitschülern oder Mitschü/, 
den anderen Kindern und die Kinder, die noch nicht so lange hier sind, sich 
dann da erstmal dran gewöhnen müssen, weil die ganz andere Werte von zu 
Hause mitbringen und ist halt einfach eine ganz andere Kultur meistens, wo 
die herkommen und sich das natürlich alles erstmal aneignen müssen, was 
hier so, was hier alles möglich ist für die auch. 

93 I: Hat man das so gemerkt in der AG auch, dass da Unterschiede oder? 

94 B3: Da jetzt nicht so groß, weil die alle relativ, also ja was heißt (...), nee, hat 
man nicht so viel gemerkt. 

95 I: Hattest du denn das Gefühl, dass die Kinder jetzt auch so, Alltagssorgen sich 
bei denen vielleicht zeigen, dass die, weiß ich nicht, vielleicht noch in einer 
Flüchtlingsunterkunft gewohnt haben oder? 

96 B3: Tatsächlich waren manche Kinder am Anfang der AG da und dann nicht 
mehr, weil sie dann abgeschoben wurden und wieder nach Hause mussten 
oder ein Kind hat auch immer ziemlich viel von zu Hause erzählt, die war noch 
nicht lange hier, hatten aber zum Beispiel, kamen aus einem ziemlich guten 
Elternhaus, hatte ich das Gefühl, also die, der Vater war Arzt und die Mutter 
hat auch auf jeden Fall gearbeitet und die waren halt einfach nur noch nicht 
so lange in Deutschland, deshalb konnte sie noch nicht so gut Deutsch, aber 
die hat so viel von sich aus erzählt immer, das war richtig cool, die wusste 
auch vor allem so viele Sachen, da waren wir echt erstaunt drüber, hat sie 
plötzlich irgendetwas von der Wirbelsäule erzählt und dass ja Knochen und 
alles so die Nerven, ok (lachen). 

97 I: (lachen) Bestimmt von ihrem Vater dann, wenn der Arzt war. 

98 B3: Also das hat dann halt einfach auch was damit zu tun, wo die herkommen 
und wie die einfach aufgewachsen sind unter was für Umständen, ja. 

99 I: Und haben die Kinder in der AG untereinander viel kommuniziert? 

100 B3: Hmm, anfangs nicht und meistens auch anfangs nur die Kinder, die sich 
schon kannten vorher, aber teilweise kannten die am Ende die Namen der 
anderen Kinder dann doch irgendwann und haben sich auch so mal ausge-
tauscht und wussten dann auch, wen sie gerne in ihrem, ihrer Mannschaft 
haben und so weiter, also ja. 

101 I: Wie haben denn die Mädchen und Jungen untereinander agiert? 
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102 B3: Anfangs tatsächlich auch wieder sehr getrennt voneinander, was dann 
wahrscheinlich auch was mit deren Kultur zu tun, zusammen, zu tun hat, aber 
ich denke dadurch, dass in der Schule hier bei uns sowieso schon mitbekom-
men, dass Jungen und Mädchen alles zusammen machen quasi und da jetzt 
keine Unterschiede gemacht werden, hat sich das echt relativiert im Laufe der 
Zeit, als die sich dann kennengelernt hatten und sich, dann auch wussten, ok, 
der kommt aus der vierten Klasse, ich komme aus der ersten Klasse und wir 
spielen jetzt hier aber immer alle zusammen und das ist vollkommen ok, ging 
das nachher echt ganz gut. 

103 I: Habt ihr dann bewusst auch oder extra Spiele auch dafür eingesetzt oder 
hat sich das so einfach ergeben sozusagen oder? 

104 B3: Nicht extra bewusst dafür dann, aber das hat sich dann immer so ergeben 
aus dem, was wir generell gemacht haben, ja. 

105 I: Und hast du auch Unterschiede jetzt zwischen den verschiedenen Ge-
schlechtern bemerkt? Zwischen den Jungen und Mädchen vielleicht? 

106 B3: Nichts Spezielles jetzt mehr. 

107 I: Mhm (bejahend). Was denkst du denn zu der Beziehungsarbeit mit neu zu-
gewanderten Kindern generell? 

108 B3: Sollte auf jeden Fall noch mehr passieren und solche Chancen, wie wir 
jetzt halt haben, so solche AGen zu machen, sollten wir auf jeden Fall weiter-
hin nutzen und das bringt auf jeden Fall allen Beteiligten was. Ich hab da auch 
voll viel mitgenommen, auch sei es nur einfach mal so einen Einblick zu be-
kommen, was, was für Kinder da ankommen und was die für einen Bedarf 
haben und ich hab da jetzt für mich als Lehrperson, sag ich mal, auch voll viel 
mitgenommen einfach, ich, wir konnten ja alles ausprobieren, sag ich mal so 
und das hat mir was gebracht, das hat den Kindern was gebracht, das auf je-
den Fall. 

109 I: Mhm (bejahend). Fühlst du dich denn als Lehrerin jetzt dann gut vorbereitet 
auf die Arbeit mit neu zugewanderten Kindern? 

110 B3: Nicht genug. 

111 I: Nicht genug? 

112 B3: Ja, also ich sag mal so, das es, glaube ich, im Regelunterricht dann ziemlich 
schnell untergeht, dass man dann eben nicht mehr den Fokus nur auf die neu 
zugewanderten Kinder mit Sprachförderbedarf richten kann, sondern den Fo-
kus eher auf die ganze Klasse, auf die ganze Gruppe hat und dass dann viel-
leicht leider auch schnell untergehen kann und ja, das wir in der Hinsicht viel-
leicht doch noch ein bisschen mehr, ja, Nachhilfe bräuchten. 

113 I: Mhm (bejahend). Was müsste denn in der Lehrerbildung vielleicht verän-
dert werden, damit du dich jetzt noch besser vorbereitet fühlen würdest? 

114 B3: Also ich sag mal so, die AG war ja auch freiwillig in dem Sinne und ich 
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finde, dass eigentlich jeder mal mit, also jeder in der Lehramtsausbildung mal 
mit Kindern, mit solchen Kindern, sage ich jetzt mal so flach, zu tun gehabt 
haben sollte, um ja sich darüber bewusst zu werden, dass die eben diesen 
Sonderbedarf haben und den auch bekommen sollten und dass man das ir-
gendwie dann vielleicht noch in irgendeinem Seminar, das eben auf genau 
solche Kinder eingeht und auf die Bedürfnisse und wie man eben diese Be-
dürfnisse dann im normalen Unterricht noch unterbekommt ohne, dass man 
da jetzt so viel mega extra Arbeit mit hat. 

115 I: Ja, und wie war so die Vorbereitung oder wie wurdet ihr so in den anderen 
Fächern vorbereitet? 

116 B3: Hmm, also außer in DaZ jetzt speziell eigentlich gar nicht, würde ich sagen. 
Wir hatten in Mathe nichts, was mit Sprachförderung zu tun hatte, in Deutsch 
hatten wir Inklusion generell, aber das war dann eher auch eher auf, ja, Kinder 
mit Sprachförderbedarf, also die dann irgendeine Schwäche hatten oder so 
und nicht irgendwie Zuwanderungsgeschichte hatten, zu wenig auf jeden Fall. 

117 I: Und in Sport jetzt, also nochmal in Bezug auf Sport, was denkst du jetzt, wie 
sind deine Kommilitoninnen und Kommilitonen vorbereitet, die keine AG ge-
leitet haben? 

118 B3: Schlecht würde ich sagen. 

119 I: Ja? (lachen) 

120 B3: Ja (lachen), also ich, ich mach ja nur für das Grundschullehramt, aber ich 
hab, was haben wir denn großartig dazu gemacht, dass da, dass man sich wirk-
lich damit auseinandersetzen muss und auch mal den Kontakt irgendwie 
sucht. Sich selber, sich selber einfach mal darin ausprobieren finde ich ganz 
interessant, auch wenn es dann nicht klappt, aber sich einfach darüber be-
wusst werden, was da eigentlich noch zu machen ist. 

121 I: Mhm (bejahend). Was hast du denn das Gefühl, wie sind die Lehrer jetzt 
zum Beispiel bei dir an der Schule darauf eingestellt oder vorbereitet? 

122 B3: Ja, wir haben Seiteneinsteigerklassen, die dann auch, also die, da sind Kin-
der von eins bis vier, also erste bis vierte Klasse drin, die werden dann unter-
schiedlichen Gruppen zugewiesen, die auf einem Level arbeiten können, ha-
ben dann auch Freiarbeit, aber eben auch eine Lehrerin, die dann immer für 
die zuständig ist. Die sind auch in ihrem normalen Unterricht drin, aber ich 
finde schon ganz sinnvoll, dass die nochmal eine Extra-Förderung bekommen 
und das so lange, bis sie dann wirklich am Regelunterricht problemlos teilneh-
men können. Und klar, ist das nicht immer möglich an allen Schulen, aber 

123 I: Ja, da gibt es immer diese unterschiedlichen Konzepte, dass die entweder 
wirklich eine eigene Klasse haben so, nur unter sich oder dass die halt, da ist 
es ja eher so, dass die wirklich in den anderen 

124 B3: Zeitweise. 

125 I: Genau, nur ab und zu rausgezogen werden. 
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126 B3: Genau, dass die komplett alleine unterrichtet werden, finde ich Schwach-
sinn, weil das ist, dafür lernen sie einfach viel zu viel voneinander und neh-
men, total viel mit, aber gewisse Sachen müssen individuell dann noch geför-
dert werden und das ist im Rahmen der ganzen Klasse nicht möglich und des-
halb finde ich es eigentlich ganz gut, wie das da gemacht wird, dass die so 
zeitweise rausgezogen werden, aber zeitweise ganz normal in einer Klasse 
mitarbeiten. 

127 I: Mhm (bejahend). Dann nochmal kurz konkreter zu der AG, wie sah denn 
jetzt deine Beziehung zu den Kindern aus der AG so aus? 

128 B3: Hmm, ja (...) (lachen). 

129 I: Also die haben die sich gefreut, wenn ihr zum Beispiel da ward oder so? 

130 B3: Ja, auf jeden Fall, also die meisten Kinder waren wirklich dankbar dafür, 
dass sie da nochmal so eine Möglichkeit hatten, weil generell ist ja immer bei, 
bei Sport, allen Sachen, die wir da angeboten haben, war ein ziemlich hoher 
Aufforderungscharakter, dass die auch wirklich Spaß daran hatten und sich 
bewegen konnten. Leider habe ich zum teilweise auch das Gefühl gehabt, 
wenn die Motivation halt eben nicht mehr so hoch war, dass wir die einfach 
nur noch zwingen, die da behalten und das einfach nur durchführen, weil wir 
es machen müssen irgendwie. Das fand ich dann manchmal ein bisschen 
schade, weil eben das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern da ein biss-
chen drunter gelitten hat, aber im Prinzip hatte ich das Gefühl, dass die da 
dankbar für waren und viel mitgenommen haben. 

131 I: Ist dir auch noch eine Situation jetzt negativ in Erinnerung geblieben, du 
hast ja am Anfang was gemacht, was du als positiv erinnert hast. War noch 
etwas negativ? 

132 B3: Hmm, generell nur zur äußeren Rahmenbedingung, dass da einfach keine 
Unterstützung von der Schule kam. Das fand ich echt traurig, weil das sollten 
die dann eigentlich nutzen. 

133 I: Und denkst du die AG jetzt oder generell so eine Sport-AG, bei der, bei der 
eben die Sprache vielleicht noch ein bisschen nebenbei auch gefördert wird, 
eine besondere Rolle im Stundenplan von so neu zugewanderten Kindern ein-
nimmt oder auch bei euren Kindern eingenommen hat? 

134 B3: Bei uns hat es jetzt, glaube ich, keine besondere, also ja in gewisser Weise 
schon besonders, aber es war eher so doof platziert im Stundenplan, wodurch 
die Kinder, glaube ich, nicht so motiviert darauf waren. Kann aber eine wich-
tige Rolle einnehmen, vor allem, wenn das auch fest mit von der Schule, also 
wenn die Schule dahinter steht und merkt halt auch, dass es etwas bringt, 
dass es einfach meinetwegen auch morgens, erste zweite Stunde ist dann 
diese Sprach-Sport-AG und dass es ganz normal ist für die Kinder und dass die 
da auch Lust drauf haben so. 

135 I: Ja. Was denkst du denn, welche besonderen Potenziale könnten sich viel-
leicht durch den Sport mit, für die neu zugewanderten Kinder ergeben? 
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136 B3: Also ich find einfach, dass da sehr viel soziale Kompetenzen auch noch 
sich entwickeln können im Rahmen dieser AG, aber eben auch die sprachli-
chen und dass die Kinder sich bewegen können (lachen). Aber ich glaub da 
kommen, über Sport kommen die Kinder schneller zusammen und kommen 
schneller an als durch andere Fächer generell. 

137 I: Warum meinst du durch andere Fächer weniger? 

138 B3: Weil eben auch die Interaktion im Sportunterricht viel größer ist und der 
Austausch zwischen den Kindern, das ist ja meistens in anderen Fächern gar 
nicht so gegeben. 

139 I: Ja. Ihr hattet wahrscheinlich auch keinen Kontakt jetzt zu den Eltern von den 
Kindern oder so. Was würdest du dir hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den 
Eltern vielleicht wünschen? 

140 B3: Hmm, man könnte ja theoretisch mal irgendwie so, so einen Kennenlern-
tag machen, dass die Eltern auch Möglichkeit haben da mit an der AG teilzu-
nehmen oder natürlich in einem anderen Rahmen dann, dass die auch mit-
machen können und sich das alles mal angucken können, ob ihre Kinder da 
mitmachen sollen oder nicht und. Ist, glaube ich, aber schwierig, die Eltern da 
so zu erreichen und die Eltern dann alle an Land zu ziehen, weil das sieht man 
ja so schon, dass da, die meisten Eltern zu irgendwelchen Extraterminen da 
keine Lust drauf haben. 

141 I: Ja. Würdest du den Sportunterricht mit einer, jetzt so heterogenen Regel-
klasse vielleicht wie es jetzt auch an der (anonymisiert) [Grundschule] ist, ähn-
lich gestalten wie die AG? 

142 B3: Hmm, in Bezug darauf, dass ich jetzt mehr Erfahrung gemacht habe in der 
Zeit würde ich es auf jeden Fall ein bisschen anders gestalten, aber 

143 I: Und inwiefern so anders? 

144 B3: Einfach, dass ich mehr Erfahrung habe, wie ich so eine Stunde aufbaue 
und strukturiere und auch damit umgehe, wenn nur wenige Kinder da sind, 
ja. Wenn die Gruppe groß, also die Gruppe war ja wirklich immer ziemlich 
klein, die wir da hatten, aber mit einer größeren Gruppe kann ich mir sehr gut 
vorstellen, dass alles nochmal so ähnlich umzusetzen oder halt immer mal 
einzuwerfen solche Stunden. 

145 I: Mhm (bejahend). Und würdest du auch jetzt so Stunden, wie ihr die in der 
AG gemacht habt, könntest du dir auch vorstellen, die in der, in einer norma-
len Klasse umzusetzen oder so Teile davon, zum Beispiel Spiele oder? 

146 B3: Ja, Teile davon auf jeden Fall, ja.  

147 I: Also denkst du, dass das da auch Sinn machen könnte so manche Sachen 
noch zu fördern? 

148 B3: Definitiv ja. Man muss, muss es ja immer der Lerngruppen anpassen, kann 
es ja dann auch schwieriger gestalten oder eben leichter, aber auf jeden Fall, 
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warum nicht. 

149 I: Mhm (bejahend). Und konntet ihr in der AG auch so fächerübergreifendes 
Lernen fördern? Du hast ja auch gesagt, ihr hattet, weiß ich nicht, Farben oder 
Zahlen zum Beispiel dann. 

150 B3: Kommt dann immer auf den Wortschatz an, den wir dann quasi bearbeitet 
haben, aber man kann es auf jeden Fall so gestalten, dass es fächerübergrei-
fend passiert (lachen). Aber dazu hatten wir jetzt, glaube ich, auch nicht genug 
Zeit, also dafür war der Umfang zu klein. 

151 I: Und vielleicht auch zu wenig Kontakt zu der Schule, die hat sich ja eh so ein 
bisschen verschlossen. 

152 B3: Ja, eben. Ich glaub, hinterher hatten ja (anonymisiert) [AG-Leiterin] und 
noch irgendwer die AG übernommen, ich weiß jetzt gar nicht, wie es da wirk-
lich gelaufen ist, aber ich hoffe einfach ein bisschen besser, dass der, dass die 
Kommunikation da so ein bisschen besser stattgefunden hat. 

153 I: Und was wünschst du dir für die Arbeit mit neu zugewanderten Kindern für 
die Zukunft? 

154 B3: Hmm, für mich selber jetzt? 

155 I: Ja (lachen). 

156 B3: Dass ich da noch weiterhin viele Erfahrungen mit mache. Ich hoffe aber 
auch, dass es mir nicht zu schwer fallen wird Kinder im Regelsportunterricht 
da so mit zu integrieren, dass die auch wirklich angemessen gefördert wer-
den, hoffe aber auch, dass es weiterhin solche AGen halt wie jetzt ihr hier auf 
die Beine gestellt habt, gibt, weil das den Kindern sehr viel geben kann, sehr 
viele Möglichkeiten, ja. 

157 I: Was hast du denn das Gefühl, wie klappt so der Sportunterricht an der (ano-
nymisiert) [Grundschule], wo die Kinder, wo Seiteneinsteiger auch dabei sind? 

158 B3: Ach man merkt schon, dass die dann teilweise echt Schwierigkeiten haben 
dem Unterricht so zu folgen und ja, Bewegungen so auszuführen, wie jetzt 
gerade vorgemacht wird. Zum Beispiel hatten jetzt eine Zeitlang für das Sport-
fest trainiert und man hat dann bei den Kindern, die sprachlich nichts verstan-
den haben, auch wirklich gemerkt, dass die das falsch umgesetzt haben und 
nicht richtig umgesetzt haben und da liegt dann trotzdem der Fokus eher auf 
der Gruppe und man versucht die Gruppe irgendwie zu der Leistung zu brin-
gen und nicht jeden einzelnen dann nochmal. Also klar wird dann ein Feed-
back gegeben, mach doch mal das anders und auch in einfacher Sprache und 
mal vorgemacht und so, aber dafür reicht dann leider halt die Zeit auch teil-
weise nicht und ich hab mich dann versucht teilweise mit den Kindern einzeln 
nochmal zu beschäftigen und denen das zu erklären, halt Bewegungen noch-
mal vorgemacht, exakt dann nochmal, aber es ist schon schwierig (lachen). 

159 I: Ja, das glaube ich. Meinst du denn, dass es anders wäre, wenn jetzt die Lehr-
kräfte da noch anders ausgebildet wären? 
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160 B3: Hmm, kann ich mir vorstellen, ja. Wenn es irgendwie, wenn man sich von 
vornherein darauf einstellt den Unterricht so zu planen, dass wirklich immer 
eine Alternative für eben diese Kinder da parat ist und die, dass man gar nicht 
großartig Arbeit wirklich im Unterricht selber, da sich mit dem einzelnen Kind 
zu beschäftigen, sondern dass es das irgendwie trotzdem selber für das Kinder 
greifbar ist, was wir da gerade machen. 

161 I: Und als letztes nochmal, was würdest du für die, dir die Zukunft wünschen 
für die Kinder vielleicht, die neu zugewanderten? 

162 B3: Dass sie mindestens so viel Erfahrung machen können mit Sport und Spra-
che, also so in der AG, wie wir jetzt denen geboten haben und dass sie immer 
weiter solche Aktivitäten nutzen können und ja. 

163 I: Mhm (bejahend). Also hattest du auch schon das Gefühl, dass Sport irgend-
wie so etwas Besonderes für die war oder die da wirklich anders als in anderen 
Fächern schon 

164 B3: Ja, auf jeden Fall, ja. 

165 I: Mhm (bejahend). Gut, dann sind wir schon am Ende. Möchtest du noch wei-
tere Aspekte des Themas sagen, über die wir noch nicht gesprochen haben? 
(lachen) 

166 B3: Ich glaub nicht (lachen). Wir haben alles durch. 

167 I: Ok, ja super, dann vielen Dank für deine Bereitschaft hierhin zu kommen 
und mitzumachen. 

168 B3: Ja, gerne. 

 
 

Interview 4 

1 I: Gut, ok. Ja, hallo (anonymisiert) [Befragte 4], schön, dass du jetzt hier bist 
und dir die Zeit nimmst wirklich für ein Interview mit mir. Ich hoffe auch, dass 
es nicht so lange dauert oder wenn du auch keine Zeit mehr hast, sag einfach 
Bescheid, dann 

2 B4: Hallo (anonymisiert) [Interviewerin], ich freue mich auch hier zu sein. Bin 
total neugierig, welche Fragen du auf Lager hast. 

3 I: Ja genau, also die Idee ist eben, dass ich, deshalb frage ich dich auch, weil 
du halt aus der Schulpraxis ja kommst und eben auch dich mit Sportunterricht 
beschäftigt hast und genau auch dabei warst, als (anonymisiert) und (anony-
misiert) [Sport-Lehramtsstudentin 1 und Sport-Lehramtsstudentin 2] hier den 
Unterricht da bei euch teilweise übernommen haben und ja auch einfach hier 
eine sehr heterogene Klasse unterrichtest schon länger. Und mein Ziel ist es, 
dass ich nochmal gucke, was kann man im Sportunterricht an Sprachbildung 
oder Sprachförderung machen und da dann versuche, mal gucken, ob es 
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klappt, so einen so einen kleinen Leitfaden für Lehrkräfte daraus zu entwi-
ckeln. Genau und ist es, ist das in Ordnung für dich, wenn ich es, wenn ich es 
aufnehme? 

4 B4: Das ist in Ordnung. 

5 I: Die Daten werden natürlich auch alle anonymisiert. Also deinen Namen wird 
man nirgendwo lesen können, auch wenn du die Schule jetzt erwähnst, das 
werde ich alles schwärzen, also da brauchst du keine Sorgen haben, dass das, 
dass man das irgendwie nachhalten kann oder so, das ist bei allen Interviews 
so. Genau, dann erzähl doch einfach mal, um so ein bisschen reinzukommen 
vielleicht, wie gefällt dir denn das Unterrichten von Sport oder hat es dir auch 
in den letzten Jahren so gefallen hier an der Schule? 

6 B4: Also ich bin ja in Deutsch und Mathe und Sachunterricht ausgebildet, nicht 
im Sport und hab trotzdem seit 2001, unterrichte ich an der (anonymisiert) 
[Grundschule 1] und seitdem auch im Sportunterricht, meistens in meiner ei-
genen Klasse, zwei Stunden hintereinander und hab immer sehr positive Er-
fahrungen gemacht. Ich selber, da ich selber sportlich war, bin und Sport be-
trieben habe, habe ich das unheimlich gern mit den Kindern gemacht, weil 
man mehr Zeit in der Klasse verbringt und auch das Sozialverhalten im Sport-
unterricht weiter trainieren kann, unter anderem auch die Sprachförderung, 
weil dort sitzen die Kinder nicht unbedingt wie in der Klasse und müssen Frage 
und Antwort stehen, sondern sind in Bewegung und man kann viel mehr dort 
an anderen Tätigkeiten involvieren. 

7 I: Mhm (bejahend). Das ist schon sehr interessant auf jeden Fall. Dann be-
schreibe doch einfach mal deine Klasse jetzt so, wie sind die Kinder, wo kom-
men die vielleicht her, wie können, wie sind die Sprachkompetenzen? 

8 B4: Also ich hab ein erstes Schuljahr. In der Klasse sind 24 Kinder, 13 Mädchen, 
elf Jungen. In der Klasse sind zwei offizielle Kinder im gemeinsamen Lernen 
und ein Kind, das demnächst nach den Sommerferien gefördert werden wird. 
Das eine Kind hat eine geistige Behinderung und hat seit zwei Wochen eine 
Integrationshelferin in der Klasse. Die drei werden auch unterstützt von Frau 
(anonymisiert) [Sonderpädagogin 1], das ist die Sonderschullehrerin, mit der 
arbeite ich in diesem Jahr im Team und in der Klasse ist auch eine Lehramts-
anwärterin, die den Deutschunterricht hier unterrichtet und ich den Deutsch-
unterricht mehr oder weniger auch abgegeben habe. Also wir arbeiten schon 
im Team, aber das Meiste hat sie übernommen. Die Kinder kommen aus un-
terschiedlichen Ländern. Ich habe ein deutsches Kind in der Klasse, die ande-
ren kommen aus Afrika, einen Chinesen habe ich, einen Portugiesen und fünf 
Kinder aus Syrien, wobei drei bis vier letztes Jahr erst nach Deutschland ge-
kommen sind und ein Zwillingspärchen (anonymisiert) [Schüler 1] und (ano-
nymisiert) [Schülerin 1] und (anonymisiert) [Schüler 2], die drei mit gar kei-
nem Wort Deutsch, die waren auch nicht im Kindergarten letztes Jahr, aber 
von Anfang an sind die Kinder auch in der Klasse, also sind nicht zwischen-
durch reingekommen und hatten eigentlich genau die gleichen Möglichkeiten 
wie alle anderen Kinder auch Buchstaben und Zahlen hier mit uns zu lernen. 
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Diese Kinder sind noch sehr verschlossen gewesen, haben sich nicht getraut 
am Anfang zu reden, zwischendurch hatten wir auch Unterstützung von einer 
Kollegin, die die Kinder auch zeitweise rausgenommen haben und in Klein-
gruppen gefördert haben. Da ich selber einen Migrationshintergrund habe 
und das auf, aus eigener Erfahrung kenne als Schülerin in der Klasse zu sitzen 
und die Lehrerin erzählt und erzählt und erzählt, dann geht das so an einem 
vorbei und damals wurde das auch nicht drei-, vier-, fünfmal erklärt. Sehe ich 
manchmal bei den Kindern, wenn sie mich angucken, hmm, das ist noch nicht 
angekommen und im ersten und zweiten Schuljahr finde ich es unheimlich 
wichtig, dass man kurze Hauptsätze spricht und auch mit Gestik und Mimik 
zeigt, vormacht, die Dinge mitbringt, den Kindern zeigt und erklärt und von 
Anfang auch mit Begleiter, mit dem Artikel das sagt. Manchmal ist die Lehrer-
sprache Vorbild, das ist unheimlich wichtig. Man vergisst das vorne, wenn 
man erzählt und dann kommt man in die Sprachen und sagt dem und den, 
man spricht undeutlich oder ein und einem, man verschluckt man die Endun-
gen, weil man das aus dem Alltag kennt oder im Lehrerzimmer, wir sprechen 
so. Also wie ich jetzt mit dir spreche, spreche ich mit den Kindern nicht. Das 
ist dann ganz langsam, ganz kurz und die Lehramtsanwärterin hat mich schon 
als Vorbild genommen und redet auch so. Die macht das richtig gut. Ja, das 
das siehst du auch an den Farben dahinten, das ist ihre Deutschstunde, die 
schreibt im ersten Schuljahr eine Einladung zum Fest nächste Woche. Alles in 
kleinen Schritten, differenziert, das läuft schon toll, wenn man sich im Team 
auch versteht. Ich finde die Teamarbeit in der Grundschule ist ganz wichtig, 
wenn die, das Team nicht stimmt, merken, spüren die Kinder das und die nut-
zen das auch aus. Aber wenn man im Team gut arbeitet, das war letztes Jahr 
mit Frau (anonymisiert) [Lehrerin 1] auch so, ich weiß nicht, ob du sie kennen-
gelernt hast, die hat hier ihre Grundschulausbildung hier bei mir gemacht als 
Referendarin, dann hat sie ein Baby bekommen und anschließend hat sie ihre 
Sonderschulausbildung auch bei mir gemacht und dadurch, wenn das im 
Team super klappt, Hand in Hand mitdenkt und dann 

9 I: Dann kann das viel helfen auch? 

10 B4: Dann kann das, man kriegt die Kinder alle wirklich auf gute Schullaufbah-
nen. Die müssen nicht alle auf das Gymnasium, das sage ich den Eltern in El-
ternsprechtagen in Gesprächen auch, dann sage ich, nehmt mich als Vorbild, 
ich erzähle das Kindern, den Kindern auch ganz offen, ich verheimliche das 
nicht, ich sage, ich war auch auf der Hauptschule, ihr habt die Möglichkeiten 
hier, alle Wege stehen euch offen und dann Eltern und Kinder nehmen das 
auch wahr, versuchen dann den Weg zu gehen. 

11 I: Mhm (bejahend). Und wie haben die Kinder sich, die Kinder jetzt aus Syrien 
zum Beispiel, die am Anfang noch kein Wort Deutsch gesprochen haben, sich 
jetzt in den letzten Monaten entwickelt? Oder in diesem Schuljahr? 

12 B4: Die haben große Fortschritte gemacht. Auch im Deutschunterricht, die 
haben jetzt zwei Stunden, die anderen hatten jetzt nur vier Stunden Unter-
richt, die haben zusätzlich zwei Stunden noch. Das ist von diesem BuT 
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13 I: Ja, Bildungs- und Teilhabepaket. 

14 B4: Paket, genau. Da haben sie jetzt vier Stunden in der Woche noch zusätz-
lich Unterricht. In der Kleingruppe sind sie noch offener, trauen sich noch 
mehr zu, in der Klasse ist das eher weniger. In freien Situationen machen die 
Kinder mit, in Frontalsituationen, Frontalunterricht, da muss man sie sehr mo-
tivieren und immer wieder sagen, gut gemacht, du schaffst es, du kannst es, 
dann zeigen die Kinder auch auf. Also Fortschritte sind da, die sind zu sehen, 
die bräuchten viel mehr, viel mehr Zeit, viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr 
Unterstützung. Es ist eine Menge Arbeit, ich kann alle Kollegen verstehen, die 
auch überfordert damit sind, aber ich find die Grundeinstellung, die muss po-
sitiv sein von Anfang an, wenn man im ersten und zweiten Schuljahr ganz viel 
Energie da rein steckt, werden das tolle Kinder in drei und vier und die Eltern-
arbeit ist ganz wichtig. Zu Elterngesprächen, wenn Eltern kommen, die, wenn 
ich dann erzähle aus dem, aus dem, aus der Religion, aus dem Kulturkreis und 
ich signalisiere, dass ich dich verstehe, fühlen sie sich angenommen. 

15 I: Das glaube ich. 

16 B4: Dann auch jetzt mit der Fastenzeit, dann sind die noch präsenter und wol-
len noch mehr helfen. Inhaltlich zwar nicht, weil sie das nicht so gut können, 
aber sie versuchen durch Übersetzer sich Hilfen zu holen. Was ich eigentlich 
so im ersten Schuljahr verlange oder erwarte ist eine Struktur. Das heißt in 
der Schultasche, dass die Kinder wissen, wo Blätter eingeheftet werden, unter 
dem Tisch die Ordnung, dass die arbeitsbereit sind, dass die Materialien da 
sind. Dann kann das Kind auch, denke ich, weiterarbeiten, aufbauen. 

17 I: Ja. Und da klappt aber die Zusammenarbeit mit den Eltern von den Kindern, 
die halt wirklich noch nicht lange hier sind, auch ganz gut? 

18 B4: Teilweise muss ich schon hinterher rennen und mehrmals sagen, schrei-
ben. Meistens schreibe ich so einen Notizzettel mit einem Wort mit einem 
großen Fragezeichen und sage, kümmere dich bitte darum. Und wenn die El-
tern das nicht verstanden haben, kamen sie auch morgens und fragten nach. 
Ansonsten muss man schon hinterher, bei einigen muss man schon laufen. 

19 I: Mhm (bejahend). Das passt jetzt, glaube ich, ganz gut. Hast du denn bei den 
Kindern, die jetzt wirklich zum Beispiel aus Syrien kommen oder so, hast du 
das Gefühl, dass man da auch noch so Alltagssorgen oder dass sie wirklich, 
weiß ich nicht, Traumatisierungen oder so, dass man das erlebt oder mitbe-
kommt? 

20 B4: Bei (anonymisiert) [Schüler 3], da hatten wir mehrere Gespräche, weil wir 
ja ein AO-SF eröffnet haben, da hat der Vater ganz viel erzählt. Die Mutter ist 
nicht mit nach Deutschland gekommen und in dem Gespräch haben wir ihn 
nicht verstanden. Wir, wir haben geglaubt, dass die Mutter von (anonymi-
siert) [Schüler 3] unterwegs wegen des Krieges verstorben ist, aber im Nach-
hinein, auch durch die Übersetzerin, haben wir erfahren, dass sie nicht nach 
Deutschland gekommen ist. Der Vater ist nur mit zwei Kindern nach Deutsch-
land gekommen, er ist überfordert mit der Erziehung und die Mutter möchte, 
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glaube ich, gar nicht nach Deutschland kommen und bei (anonymisiert) [Schü-
ler 3], da wollte ich etwas sagen, ist mir. 

21 I: Ist nicht schlimm, vielleicht fällt es dir gleich noch ein. 

22 B4: Du hattest was gefragt mit 

23 I: Ja, ob sich so Alltagssorgen auch im Unterricht zeigen oder, wenn die Kinder, 
weiß ich nicht, noch in Unterkünften wohnen zum Beispiel. 

24 B4: Ja, ja wir haben zum Muttertag eine Karte geschrieben. Bei (anonymisiert) 
[Schüler 3] und da war, er war schon geknickt, dass die Mutter nicht da ist und 
wusste auch nicht, wem er das schreiben sollte. Hier in der Klasse wohnt kein 
Kind in einem, in einer Unterkunft. Die wohnen alle bei ihren Eltern, die drei 
zu mindestens, bei, mit ihren Eltern zu Hause. 

25 I: Das ist ja schon mal ganz gut, ja. Und was denkst du zu der Beziehungsarbeit 
zu den Kindern, die jetzt, oder insbesondere zu den Kindern, die jetzt neu zu-
gewandert sind oder vielleicht zu allen Kindern aus der Klasse generell? Ist das 
wichtig, oder? 

26 B4: Mhm (bejahend). Das ist sehr wichtig, von Anfang an. Ich denke, da würde 
ich jetzt auch nicht trennen zwischen Seiteneinsteiger, sondern alle zusam-
men. Wenn die Kinder gerne in die Schule kommen, auch ein gutes Verhältnis 
zu der Klassenlehrerin oder zu den Lehrern hier in der Klasse haben, wenn 
man die Kinder erreicht, kann man unheimlich viel erreichen. Ich hab einen 
Portugiesen, portugiesisches, einen portugiesischen Jungen in der Klasse, die 
Mutter ist alleinerziehend und die hat hier im Elterngespräch geweint. Der 
Junge hat sich verschlossen, man kann, kam überhaupt nicht an ihn ran, er 
hat auch ein Sprachproblem und traut sich auch nichts zu sprechen, nichts zu 
sagen und das wusste ich am Anfang nicht und habe Druck gemacht, bis ich 
dann draußen die Mutter irgendwann erwischt habe und wir im Stehen mit-
einander gesprochen haben. Später auch in einem Gespräch und sie mir ge-
sagt hat, man muss ein Feingefühl für den Jungen haben, ihn loben, vorsichtig, 
er, er hat ja auch nicht gearbeitet oder zu Ende gearbeitet und irgendwann 
habe ich einen Draht zu ihm gefunden. Jetzt arbeitet er gut mit, obwohl man 
ihn nicht so gut versteht. Er braucht immer noch Sprachtherapie, aber ich 
denke, die Grundlage ist da, er ist jeden Tag in der Schule und macht Fort-
schritte. Das andere Kind ist (anonymisiert) [Schülerin 2], die von oben herun-
tergekommen ist aus der zwei, während meiner Abwesenheit. Dieses Kind hat 
wohl in, immer in einer Kleingruppe gearbeitet, nie in der gesamten Klasse, 
das ist ein Kind aus Rumänien und dieses Kind, ja, hat auch nicht gearbeitet. 
Ich habe sie auch am Anfang gelassen in ihrer Art und Weise und zu zweit mit 
der Frau (anonymisiert) [Lehramtsanwärterin 1], die Lehramtsanwärterin, ha-
ben wir, glaube ich, sie jetzt soweit, dass sie in der Klasse aufzeigt und sich 
traut mitzumachen. In Mathe ist sie ein bisschen fitter als im Deutschen und 
ich locke sie ein bisschen mit den Fußballkarten (lachen). 

27 I: (lachen) Ja, das ist gut, wenn man sowas findet, was die Kinder interessiert 
und dann auch 
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28 B4: Im Moment ist ja die Weltmeisterschaften und die, bei REWE gibt es diese 
Fußballkarten und die Kinder haben bis zu den Osterferien leider in Mathe nur 
bis zehn gerechnet, im Zahlenraum bis zehn und nur plus, Ende des ersten 
Schuljahres. Und dann hat mich das so ein bisschen in den Fingern, hab ge-
sagt, ich muss die irgendwie zum Kopfrechnen bringen, weil die mit den Fin-
gern die ganze Zeit rechnen und ich sage, im zweiten Schuljahr habt ihr keine 
dreißig Finger und somit spiele ich jetzt regelmäßig Eckenrechnen, bevor wir 
mit der Mathestunde anfangen und die Kinder sind heiß auf diese Fußballkar-
ten. 

29 I: Achso ok, und wer das dann, kriegt 

30 B4: Und alle zeigen auf und wollen mitmachen, auch die Kinder, die vielleicht 
nicht so gut in Mathematik sind. 

31 I: Ah, das ist ja gut, das ist ja echt gut (lachen). Und dann habe ich ja jetzt 
gehört, dass, also ein paar neu zugewanderte Kinder auch direkt von Anfang 
an in der Klasse sind, jetzt, wenn das wahrscheinlich vom Alter passt in der 
ersten Klasse, denke ich. Aber es gibt ja auch noch, ihr habt doch auch separat 
noch so eine Seiteneinsteigerklasse oder sind die immer auch in der, in den 
Regelklassen integriert die Kinder? 

32 B4: Also vor einem Jahr ungefähr hatten wir eine feste Klasse, Seiteneinstei-
gerklasse, die Frau (anonymisiert) [Lehrerin 2] hat sie auch gut geführt und da 
kamen zwischendurch während des Schuljahres immer wieder Kinder in diese 
Klasse und die hat dann von zwei bis vier unterrichtet. Die gibt es leider nicht 
mehr, weil die Frau (anonymisiert) [Lehrerin 2] eine Klasse übernehmen 
musste, eine andere, als Klassenlehrerin, sodass wir dann dastanden und alle, 
alle Kollegen dann überfordert waren und die Kinder, die jetzt zwischendurch 
kommen, wir haben eine Kollegin, das ist Frau (anonymisiert) [Lehrerin 3] von 
der Universität, eine Quereinsteigerin, die hat eine Gruppe, aber die Kinder 
sind in den Klassen zugeordnet und werden, kommen stundenweise zu ihr. 
Ich weiß nicht, ob das jetzt jeden Tag die ersten beiden Stunden sind, dann 
macht sie Mathe, Deutsch, meistens Sprachförderung und schickt sie später 
zu den Sportstunden oder Kunst wieder zurück in ihren Klassen. Bei uns im 
ersten Schuljahr ist das nicht der Fall, weil die meisten von uns im ersten 
Schuljahr, wir, diese Seiteneinsteigerkinder mitnehmen können noch. Wenn 
nicht, haben wir die Frau (anonymisiert) [Lehrerin 4], die hat studiert, aber 
noch kein Referendariat gemacht, mein ich, an der Schule, die nimmt diese 
Kinder stundenweise, fragt nach, wo Bedarf und dann gehen die Kinder regel-
mäßig mit ihr mit und üben das, also Deutsche, Wortschatztraining macht sie 
dann. Die Frau (anonymisiert) [Lehrerin 3] hat von ihrer Situation oben er-
zählt, sie macht ihre Arbeit sehr gut und liebt auch das, was sie macht, die 
blüht darin auf, nur war sie in der letzten Zeit ein bisschen überfordert, weil 
einige, zwischendurch neue Kinder kamen, die dann plötzlich angemeldet 
wurden und dann so reingeschoben wurden, hier mach mal, und sie dann ei-
nen bestimmten Stand erreicht hatte bei den anderen Kindern und musste 
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jetzt wieder von vorne anfangen und die anderen wollten natürlich nicht wie-
der, ich heiße, ich bin, von vorne anfangen. 

33 I: Das ist, glaube ich, echt schwierig. 

34 B4: Das hat sie dann ein bisschen überfordert und die Anforderungen der 
Klassenlehrerinnen auf der anderen Seite sind auch ein bisschen problema-
tisch. Die wollen Übergänge besprechen oder Zeugnisse schreiben und erwar-
ten dann, die sollen in Mathematik einen Bereich können oder lernen und da 
sagt (anonymisiert) [Lehrerin 3] aber, das ist jetzt nicht meine Hauptaufgabe 
denen Mathe beizubringen in Anführungsstrichen, ist auch, kann auch 
Sprachförderung sein, aber ich möchte ja erst, dass die sich hier orientieren 
in der deutschen Sprache. Da prallen so ein bisschen zwei Welten, das hatte 
ich so mit ihr mal besprochen. 

35 I: Und was denkst du dann oder welches Konzept gefällt dir besser? Das, was 
ihr vorher hattet mit der Extra-Seiteneinsteigerklasse oder was es jetzt gibt? 

36 B4: Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich denke, mir persönlich, ich fand‘s 
besser, als die Frau (anonymisiert) [Lehrerin 2] eine feste Klasse für sich hatte, 
wobei diese Kinder dann unter sich bleiben, das merkt man in den, auf dem 
Schulhof, die spielen dann nur unter sich und sprechen auch nur ihre Sprache, 
wenn das, die meisten einer Sprache angehören. (...) Ja, ich finde, so ziemlich 
am Anfang im ersten Schuljahr, finde ich, sollten die Kinder in den Klassen 
bleiben, da kann man die mitziehen, aufbauen, genauso wie mit dann, ich 
sage mal gleiche Startmöglichkeiten geben. Bei den anderen damals hatte ich 
auch welche, die sind dann nur stundenweise raufgenommen in diese feste 
Gruppe und kamen dann wieder zurück in die Klassen und hatten hier einen, 
eine Struktur so, denn irgendwann gehen die ja mit zum Schwimmunterricht 
oder auf Klassenfahrten und Ausflügen und das ist dann schwierig, wenn die 
die Klasse nicht kennen oder die Klassenlehrerin. Da kommt meine Lehramts-
anwärterin, das ist die Frau (anonymisiert) [Lehramtsanwärterin 1], das ist So-
phie [Interviewerin] von der Universität, wir machen gerade ein Interview 
zum Thema Seiteneinsteiger. Sie macht den Unterricht, Deutschunterricht 
richtig toll. Ich habe gleich aber noch Zeit, bin ja noch hier. Ich sehe dich gleich. 

37 I: Also kommen aber dann immer wirklich auch noch Kinder im Schuljahr jetzt 
zwischendurch? Weil es ist ja jetzt schon so, dass dieser Flüchtlingsstrom so 
ein bisschen nachgelassen hat jetzt seit den letzten ein zwei Jahren, aber es 
kommen immer wieder hier auch noch Kinder hin aus anderen Ländern? 

38 B4: Ja, es ist extrem weniger geworden, nur war das vor zwei Wochen, da 
waren plötzlich vier Kinder hier, an einem Tag angemeldet. 

39 I: Das muss man echt irgendwie organisieren, das ist schon eine ganz schöne 
Aufgabe, glaube ich. 

40 B4: Ja, auch für die Klassenlehrerin. Wenn die dann vor der Tür so plötzlich 
stehen, mit Eltern, Schulleitung und dann wird gesagt, hier hast du ein neues 
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Kind. Wenn man nicht sofort erwarten würde, meistens will man einen Eltern-
brief, einen Stundenplan, wann soll das Kind morgen kommen und das soll 
man dann mit Händen und Füßen während man unterrichtet noch regeln, das 
geht dann doch schon auf die Nerven. 

41 I: Das glaube ich, ja. Ok, dann würde ich mal, einmal nochmal ein bisschen 
konkreter auf den Sportunterricht zurückkommen, den du da so in den letzten 
Jahren dann auch gegeben hast. Welche hat Ziele hat der denn, einfach ganz 
allgemein, immer verfolgt? Hast du da dich am Lehrplan so orientiert oder? 

42 B4: Nein, das habe ich nicht gemacht. Da ich das nicht studiert habe und auch 
nicht in so Kleinschritten irgendwo nachgelesen habe. Ich hatte meine Lektüre 
zu Hause, da waren Übungen, ich habe versucht verschiedene Sport/, also 
nicht verschiedene, unterschiedliche Übungs/, Übungen mit den Kindern zu 
machen, dass ich nicht jede Woche Hühnerball zum Beispiel gespielt habe, 
das kennst du ja. Wenn ich eine Einheit hatte, habe ich sie zwei drei Wochen 
aufgebaut mit den Kindern und dann kam eine neue Situation. Jetzt muss ich 
aber stark überlegen, weil ich lange keinen Sportunterricht mehr gebe. Zum 
Beispiel das Thema Basketball, dann oder, übt man zu dribbeln, zu pritschen, 
nee nicht pritschen, werfen und passen, Korbwerfen oder dann macht man 
so kleine Übungen und das habe ich dann ein zwei Wochen gemacht, dann 
kam eine neue Einheit, zum Beispiel Barrenturnen und dann konnte man das 
auch gut aufbauen. Man fängt ja immer klein an. Ich weiß nicht mehr, was du 
wolltest. 

43 I: Nee, ist alles gut. Und welche Inhalte hast du besonders gerne umgesetzt? 

44 B4: Inhalte, ich mag Ballspiele und habe gerne mit Bällen viel geübt, weil das 
auch die Koordination fördert, zu pritschen, zu dribbeln, zu, ich weiß nicht, da 
gibt es ja viele Ballspiele und die Kinder sind dann alle aktiv. Eine Struktur 
habe ich auch in den beiden Stunden gehabt, am Anfang haben wir uns im 
Kreis getroffen und dann habe ich nochmal kontrolliert, wer da ist, wer nicht 
da ist, ob alle die Sachen haben und dann habe ich gerufen, alle an die Wand 
und dann habe ich Aufwärmübungen gemacht, zum Beispiel Hopserlauf vor, 
rückwärts zurück, so drei verschiedene Sachen, dann haben wir uns im Kreis 
wieder getroffen, habe denen gesagt, was das Thema heute ist. Die Kinder 
haben von Anfang an mir auch immer geholfen etwas aufzubauen und abzu-
bauen, klappte auch ganz gut. Dann haben wir die Übungen gemacht und am 
Ende, zur Belohnung gab es dann ein kleines Spiel wie Möhrenziehen, Karot-
tenziehen oder Kettenfangen oder Schwänzchen fangen, so Fangspiele, Sitz-
fangen beispielsweise als Abschlussritual und dann sind wir dann in die Klasse. 

45 I: Ja, das ist schon interessant auf jeden Fall. Hast du auch Inhalte umgesetzt, 
die jetzt die Sprache bewusst fördern so oder Spiele oder so etwas oder war 
das eher so nebenbei so, sag ich mal? 

46 B4: Ich hab schon geachtet, dass die Kinder die Begrifflichkeiten kennenlernen 
und deutlich gesagt, vorsprechen lassen, aber nicht so bewusst und auch nicht 
wie Lehramtsanwärter das machen. Ich hab das immer im, im Hinterkopf die 
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Sprachförderung durch die eigene Geschichte und als dann die beiden Stu-
dentinnen von der Uni kamen, die, bei denen wurde mir das richtig bewusst, 
die haben ein halbes Jahr, meine ich, regelmäßig Sportunterricht gegeben, 
haben den Sportunterricht übernommen und haben ganz viel auch Text und 
Schrift mit reingebracht, ob es jetzt an der Wand geklebt wurde, an die Wand 
geklebt wurden oder Anweisungen mit Bewegung, die die lesen und etwas 
machen mussten. Da habe ich gemerkt, dass man viel mehr auch machen 
kann im Sportunterricht als das, was ich mache. 

47 I: Ja, das ist, das denkt man immer gar nicht so, wenn man da gar nicht drin 
ausgebildet wurde oder so, das glaube ich und deshalb, deshalb ist das ja auch 
ganz interessant dann auch nochmal sich mit dir darüber zu unterhalten und 
auch wie du die beiden erlebt hast so, weil, genau, da versuchen wir ja her-
auszufinden, was wirklich umsetzbar ist oder ja, was vielleicht auch gar nicht 
funktioniert, weil man einfach, weil natürlich die Bewegung immer noch im 
Vordergrund auch steht so. 

48 B4: Aber es ist machbar. Die waren zu zweit, haben sich auch gegenseitig un-
terstützt, haben Einheiten übernommen, teilweise sich abgewechselt und die 
waren aber auch damals im vierten Schuljahr, man kann das ja auch runter-
brechen und haben Laufwege gemacht mit lesen und mussten etwas dann 
puzzeln oder zusammensetzen und dann mussten sie wieder zurück. Man 
kann auch ein Wettrennen daraus machen, aber ich find das, was du gerade 
gesagt hast, der Austausch mit der Klassenlehrerin, dass wir Input auch krie-
gen, Ideen wieder kriegen, sonst sind wir im, im Trott drin, wenn du nirgends. 
Du hast 28 Stunden Unterricht und jede Stunde kannst du nicht so vorberei-
ten, irgendwann fängst du an Bucharbeit zu machen oder im Sportunterricht, 
hmm, überlegst du ganz schnell, was ist dein Thema, wie geht‘s weiter, hast 
du ein Arbeitsheft, aber das war schon interessant mit denen, Ideen auch zu 
bekommen und umgekehrt, die auch, eventuell so Regeln, wie die Klasse zu-
sammengesetzt ist, was muss ich jetzt beachten beim Umziehen alleine. 
Meine Klasse hat am Ende immer geduscht, das, die andere machen, haben 
das nicht gemacht, ich wollte, weil, wenn ich die ersten beiden Sportstunden 
hätte 

49 I: Ja, dann sitzen die den ganzen Tag hier. 

50 B4: Und in der dritten vierten Stunde, meistens kommen die Kinder auch mit 
Sportsachen in die Schule und  

51 I: Und welche, kannst du dich noch an ein paar Ideen wirklich erinnern, die du 
konkret von den beiden mitgenommen hast jetzt? 

52 B4: Die haben mit dem Schwungtuch auch Übungen gemacht, hatten die Kin-
der bei sich und haben mit Bällen und Gegenständen Übungen, da musste 
auch ein Kind drunter laufen oder. 

53 I: Vielleicht dann über Farben oder so Farben, dann kann man auch nochmal 
sprechen. 
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54 B4: Ja, wegen der Sprachförderung. Unten drunter, oben drauf, bei dem Hin-
dernislauf, wo mehrere Kästen standen und mehrere Gruppen, da ging es um 
die Bewegung, was die machen, auf einem Bein hüpfen, das waren die Ver-
ben, das Thema, hüpfen, springen und Rolle vorwärts, das waren die Wörter. 
Mit Farben, ah, die hatten noch so ein Roboterspiel gemacht, wo ein Kind auf 
der Bank stand, also Zweierpärchen, ein Kind steht auf der Bank, das andere 
Kind muss die Schaufensterpuppe irgendwie gestalten und dann beschreiben, 
wie sieht es aus. Das war auch eins davon. 

55 I: Ja. Ja, das ist ganz witzig, weil ich habe mich ja auch vorher mit den beiden 
mal, öfter mal unterhalten auch und das waren auch so ein paar Ideen, Ideen, 
die wir dann auch mal ausgetauscht haben dieses Roboterspiel, zum Beispiel 
und so. Das ist ja auch interessant, dass sie es dann wirklich auch umgesetzt 
haben. 

56 B4: Ja, die haben, haben viele Dinge umgesetzt, fällt mir jetzt aber nicht alles 
ein. 

57 I: Ja, ist ja nicht schlimm. Dann können wir ja direkt, das passt, glaube ich, 
ganz gut dazu nochmal einmal über diese Prinzipien von den zwei Hamburger 
Forschern sprechen, weil die waren so, sind so mit die Einzigen, die sich wirk-
lich mit Sprache im Sportunterricht konkret befasst haben. Also es gibt dazu 
ja schon Konzepte für den Kindergarten auch, Sprache und Bewegung, aber 
wirklich für den Sportunterricht gibt es da halt wenig und die haben so neun 
Prinzipien sozusagen aufgestellt und denken, dass man da ganz gut Sprachbil-
dung im Sportunterricht mit umsetzen kann. Ich würde die einfach mal durch-
gehen und dann kannst du ja vielleicht mal sagen, was du dazu denkst. Ob du 
denkst, dass das realistisch ist oder viel zu viel Aufwand oder ich weiß nicht 
genau. Das erste Prinzip, das hast du, da haben wir eben schon drüber gespro-
chen, da hast du schon direkt von dir aus gesagt, dass eben sich selbst als 
Sprachvorbild wahrnehmen, dass du denkst, dass das wichtig ist. 

58 B4: Ist wichtig, stehe ich dahinter. 

59 I: Ja, genau und das, da hatte ich mir eben auch nochmal zu geschrieben, wel-
che Auswirkungen dein eigener Migrationshintergrund hat, aber das hast du, 
glaube ich, eben auch schon ziemlich ausführlich oder sehr gut gesagt. 

60 B4: Ein Beispiel will ich dazu noch erwähnen. Ich kriege das von Kollegen mit, 
die bringen Floskeln oder ironische Wörter oder Dinge, die, Wörter, die etwas 
anderes bedeuten, man meint damit etwas. Und dann wird das gesagt, aber 
die Kinder verstehen den Sinnzusammenhang nicht und dann ist das mit mir 
auch passiert, wie (anonymisiert) [Befragte 4], du kennst das? Ich hab gesagt, 
ich bin Ruhrpottkind, ich bin hier groß geworden, na klar kenne ich diese Aus-
drücke. 

61 I: Witzig. Ja, aber auch mit Ironie, ist mit den Kindern ja oft auch schwierig, 
wenn die gar nicht erst, gar nicht die Sprache so richtig verstehen, dann ver-
stehen die ja auch die Ironie oft nicht so, glaube ich, das ist. Der zweite, das 
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zweite Prinzip von denen ist, dass man auf einen sensiblen Umgang mit Feh-
lern achtet bei den Kindern. Was würdest du dazu sagen, wie oder wie gehst 
du mit Fehlern der Kinder um? 

62 B4: Da muss ich mal öfters auch an mein Verhalten achten, dass man nicht 
dann den Kindern sofort sagt, das, das ist falsch, sondern der Punkt ist auch 
unheimlich wichtig. Das sehe an Lehramtsanwärtern, wie toll die, die ruhig 
bleiben, freundlich bleiben und denen Hilfen geben und anders herum noch-
mal erklären und sagen, anstatt direkt, das ist falsch, das wird so nicht ge-
macht und da falle ich nämlich auch immer rein. Wichtig. 

63 I: Und wenn du jetzt nochmal an den Sportunterricht denkst, da gibt es ja im-
mer diese Gesprächskreise, wo, die ihr auch gemacht habt, wo man dann 
eben etwas erklärt oder Anleitungen sagt oder am Ende vielleicht nochmal 
reflektiert und da haben die gesagt, sagen die, dass ein Prinzip ist, dass man 
die wirklich sprachbewusst gestaltet. Was denkst du dazu, ist das möglich? 

64 B4: Das ist möglich. Man muss sich natürlich Zeit dafür nehmen, am Ende oder 
zwischendurch, die Kinder müssen aufnahmebereit sein und wenn ich 
möchte, dass die Geräte aufbauen und die Namen nicht kennen oder oben 
und unten, das muss ja irgendwie den Kindern im Kreis erklärt werden und 
ich finde das gehört auch in den Sportunterricht. 

65 I: Ja, ok. Dann das nächste ist Bewegungen und Handlungen verbal begleiten. 
Das hast du, glaube ich, auch eben schon mal so ein bisschen angedeutet, das 

66 B4: Aber nicht die ganze Zeit (lachen). 

67 I: (lachen) Nein, aber denkst du, das ist wichtig für den Sportunterricht, dass 
wenn man etwas erklärt, man das eben vormacht dabei oder? 

68 B4: Ja, das lasse ich den Kindern vormachen. Das ist wichtig. 

69 I: Ja, aber das ist ja noch besser, wenn die Kinder dann auch noch mit einbe-
zogen werden und das vormachen, das stimmt. 

70 B4: Wenn ich sage, mach eine Rolle vorwärts und das Kind versteht mich 
nicht, muss ein anderes Kind das vormachen. Doch, ist wichtig. 

71 I: Dann vielfältige Sprachanlässe bieten, das ist jetzt ziemlich weit gefasst. 
Was denkst du denn, was gibt es vielleicht für Sprachanlässe im Sportunter-
richt, hast du da eine Idee? 

72 B4: Hmm, welche Spiele gibt es? Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser, Far-
benspiele eventuell, aber ich würde das jetzt auch nicht so extrem im Sport-
unterricht ausbreiten. Kann man mal machen, wenn man ein Thema hat, Ad-
jektive, auf, unter, runter, sowas vielleicht mal, das habe ich bei euch auch 
mal gesehen. Da waren die Politiker eingeladen, die Presse war da 

73 I: Achso, ja stimmt. Da war es, genau an der (anonymisiert) [Grundschule], da 
haben die das gemacht, ja. 

74 B4: Da haben die das gemacht. Fand ich total interessant, auch schön, aber 



10. Anhang 

397 
 

irgendwann. Gut, welche Bereiche willst du noch alles abdecken mit Bewe-
gung? 

75 I: Man muss natürlich auch gucken, wie alt die Kinder sind, in der vierten 
Klasse ist das wahrscheinlich dann schon überfällig, auch weil die Kinder das, 
viel können, denke ich mal. 

76 B4: Denke ich auch. Und die wollen ja auch sich bewegen und machen. Haben 
ja kaum Sportstunden. 

77 I: Ja. Das nächste ist dann den sportspezifischen Wortschatz vertiefen, hast 
du auch grad schon kurz gesagt. 

78 B4: Ja, finde ich wichtig. 

79 I: Ja. Ist wahrscheinlich aber auch für alle Kinder einfach wichtig, oder? In der 
ersten Klasse jetzt, wenn ich daran denke, die Weichbodenmatte ist ja ganz 
schön schwierig auch wahrscheinlich für die Kinder. 

80 B4: Ja. Und auch die unterschiedlichen Ballsorten, die müssen ja zuordnen 
können, mit welchem Schläger oder was mache ich mit dem Ball und mit dem 
anderen. Brauch, manchmal brauche ich selber ja Hilfe mit dem Barren. Ich 
wusste ja gar nicht, wie die, diese, wie man hoch die, ah Balken, Hohlbalken-
holme, Holme, musste ich auch alles lesen, kannte ich auch nicht und wie man 
die Geräte hoch und runter macht, habe ich auch bei euch gesehen, mit der 
Stange. 

81 I: Ok. Und wie, wenn du den Kindern so etwas erklärst, wie machst du das 
dann zum Beispiel? 

82 B4: Ich zeige drauf, wenn ich die Gegenstände habe und sage, was das, wie 
die Gegenstände heißen und lass das auch mal wiederholen oder ich gebe 
Anweisungen, hol, mach, bring, mit mehreren zusammen und lass die unter-
einander das auch, nicht erklären, sondern im Handeln. Sag mal, geh mal, sie 
weiß es nicht, kannst du ihm, ihr nochmal das sagen, nur so. 

83 I: Ok. Das hatten wir, glaube ich, schon. Das ist nämlich auch, wie du gerade 
schon gesagt hast, Adverbien und lokale Präpositionen so unterstützen, dass 
man das im Sportunterricht vielleicht auch durch Spiele machen kann. 

84 B4: Gut vormachen durch Bewegung. 

85 I: Ja, genau. Dann Verben und Adjektive hatten wir auch schon. Und das sind 
eigentlich schon so die Prinzipien, die die gesagt, die so am wichtigsten ei-
gentlich sind. 

86 B4: Finde ich auch. 

87 I: Gut (lachen). Genau, das hatten wir, glaub ich, auch schon. Habt ihr denn 
manchmal jetzt auch im Sportunterricht oder auch im Klassenraumunterricht, 
gibt es da manchmal so Sprachprobleme auch, Schwierigkeiten, dass Kinder 
das gar nicht verstehen oder so etwas? 
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88 B4: Die gibt es auch bei den drei Seiteneinsteigerkindern, dann 

89 I: Wie löst du das? 

90 B4: Wenn es gar nicht mehr ging, habe ich ein anderes Kind, das die Sprache 
konnte, hingeschickt und habe gesagt, die trauten sich das auch nicht am An-
fang, "Darf ich jetzt in meiner Sprache sprechen?", weil oft die Kinder auch zu 
hören bekommen, "Hier wird nur Deutsch gesprochen!", das finde ich nicht 
gut und dann merkt man, welche Kompetenzen die Kinder schon im ersten 
Schuljahr haben. Die haben dann mit Händen und Füßen übersetzen geholfen 
und das ist bei mir hier erlaubt. Sonst mit zeigen und noch kleinschrittig er-
klären untereinander, meistens habe ich zwei Kinder nebeneinander sitzen, 
das eine Kind ist leistungsstark und das andere braucht Hilfe, sodass sie sich 
ergänzen können. 

91 I: Ja. Und im Sportunterricht, haben die Kinder da auch viel miteinander ge-
sprochen oder untereinander? 

92 B4: Nein, ich spiele mit den Kindern meistens, in Anführungsstrichen. Das, von 
Anfang an, dann sage ich immer, ich verstehe arabisch, ich kann das und sag, 
sage nur zwei drei Wörter und dann glauben die Kinder wirklich, dass ich alles 
verstehe. 

93 I: (lachen). Achso, dann sprechen die da nicht arabisch oder so? 

94 B4: Nicht mehr so viel. Also das läuft, wir machen denen das auch transparent, 
die Frau (anonymisiert) [Lehramtsanwärterin] und ich rede dann türkisch und 
dann frag ich die Kinder, "Hast du mich verstanden? Wie fühlst du dich jetzt 
dabei?" "Nicht so wohl!" und danach sage ich denen auch, "Hör mal, wenn du 
jetzt arabisch sprichst, verstehe ich nichts oder andere"., anders herum, ich 
sage zwei arabische Wörter und sage, so jetzt verstehe ich aber alles und dann 
strahlen die, kannst du das wirklich? Mhm (bejahend). 

95 I: Süß. Ja, das ist gut. Und sprechen die, kommunizieren die Kinder denn sonst 
viel im Sportunterricht miteinander, auch also auf Deutsch oder? Gibt es da 
so Gelegenheit? 

96 B4: Im Sportunterricht kommunizieren die Kinder mehr als im Unterricht, 
auch draußen auf dem Schulhof. Also im Sportunterricht, wir fahren ja mit 
dem Bus zur, in die Halle drüben und beim Umziehen, da sind so viele Sprach-
anlässe, wenn man einfach nur zuhört in der Kabine. Die Kinder sprechen viel 
mehr dort, also auch, wenn es jetzt nicht grammatikalisch richtig ist, aber es 
sind viel mehr Möglichkeiten gegeben, ist ja viel offener, viel freier, da haben 
die nicht den Druck, jetzt muss ich da etwas richtiges vorne sagen. 

97 I: Ja. Und denkst du, dass es möglich ist auch mit Sportunterricht so ein fä-
cherübergreifendes Lernen zu machen, mit so bestimmten Themen viel-
leicht? 

98 B4: Könnte man machen, zum Beispiel Zahlen, Mathematik oder, was gibt es 
im Sachunterricht, aber ich denke, man kann alle Fächer kombinieren mit 
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dem, mit Sprachunterricht und Sportunterricht. 

99 I: Es wäre wirklich auch mal interessant nochmal zu untersuchen, wie die Kin-
der das sich merken können, wenn sie es nochmal, wenn man jetzt in Mathe 
das zum Beispiel parallel machen würde mit Zahlen lernen in der ersten Klasse 
und dann im Sport mit Bewegung das nochmal umsetzt, wie sich das wirklich, 
wie die sich das wirklich merken können. 

100 B4: Im Mathematikunterricht, Anfang des ersten Schuljahres, mache ich es 
teilweise auch, dass die Kinder hören müssen, wenn ich auf der Trommel 
schlage, wie oft ich geschlagen habe. Die Kinder dürfen das auch machen oder 
ich lasse sie vorne auch hüpfen oder klatschen, das ist ja dann Sport und Be-
wegung und Mathematik. Kann man in kleinen Schritten, wenn man so diese 
Fragen bekommt, denkt man, oh Gott, der ganze Sportunterricht muss 
sprachsensibel 

101 I: Nee, das muss ja gar nicht. 

102 B4: Aber wenn man dann genauer, man hat da genug Möglichkeiten das ein-
zubauen. 

103 I: Und welche Regeln hast du im, nutzt du im Sportunterricht? 

104 B4: Hmm, also (...), lange keinen Sport gemacht (...), wie gesagt, wir, die zie-
hen sich um, dann treffen wir uns gemeinsam direkt im Kreis. Ich weiß, andere 
Kolleginnen lassen die einfach erstmal drauf los spielen. Wir treffen uns, ich 
muss erstmal sehen, ob alle angekommen sind, ob ich, dann, und ob alle auch 
startklar sind. Dann fange ich an, dass wir Aufwärmübungen machen und 
dann machen wir unsern Hauptteil und am Ende spielen wir noch ein, ein Spiel 
und dann dürfen sie sich duschen gehen oder umziehen gehen. 

105 I: Und wenn du die Kinder zum Beispiel in, wenn die in den Kreis kommen 
sollen, rufst du die einfach oder machst du dann irgendetwas? 

106 B4: Ja, da war auch was. Ich habe, wenn ich irgendwo etwas erklären möchte 
und die sollen zu mir kommen, dann stehe ich ganz gerade, hebe eine Hand 
hoch und das Kind, das mich sieht, kommt schon oder sagt den anderen Be-
scheid, das ist, mache ich aber auch überall, sei es. 

107 I: Ja, das ist ja das, auch gut, wenn man die Regeln dann in allen Fächern nut-
zen kann, wenn man mehrere Fächer in der Klasse hat. 

108 B4: Das war hochhalten, zu mir kommen. Jetzt bin auch raus. 

109 I: Ist ja nicht schlimm. Hattest du denn manchmal auch Probleme, wenn die 
Kinder sich dann nicht an die Regeln im Sportunterricht oder? 

110 B4: Mhm (bejahend). Zum Beispiel dürfen die nicht im Geräteraum ohne Er-
laubnis dort turnen oder sich aufhalten, machen natürlich auch einige Kinder, 
kennt man. 

111 I: Ja. Und was hast du dann gemacht? Die hin, darauf hingewiesen oder? 
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112 B4: Ich habe die rausgerufen. 

113 I: Ja und dann klappt das auch beim nächsten Mal, dass sie es nicht wieder 
machen? 

114 B4: Nein (lachen). Irgendwann, bis in die vierte Klasse habe ich es dann ge-
schafft. Die müssen ja auch irgendwann da Geräte rausholen und dürfen da 
drauf. Die sind gerne auf den Matten, wenn sie in den Schrank etwas oben 
hereinlegen wollen, ich sage nicht da drauf oder mit den Roll/, Rollbrettern, 
da müssen sie auch Vorsichtsmaßnahmen treffen, achten, dass sie sich nicht 
wehtun. Da muss ich auch Schritt für Schritt am Anfang einführen. 

115 I: Mhm (bejahend). Und wie agieren so die Mädchen und Jungen untereinan-
der? Jetzt vielleicht im Klassenraum oder auch im Sport? 

116 B4: Schwierig ist es immer, wenn man einen Kreis bildet und die Kinder sollen 
sich festhalten und dann ziehen sich die Jungen auf die andere Seite, die Mäd-
chen auf die andere und da bin ich auch irgendwie, mache ich hier im Unter-
richt, komme ich da ein bisschen zuvor, ich habe Tischgruppen und dann sage 
ich die grüne Tischgruppe stellt sich da nebeneinander und dann kommt es 
gar nicht dazu, dass sie, fangen dann auch schon an im ersten Schuljahr, ich 
will aber der nicht meine Hand geben, ich zwing die schon, denn im dritten 
vierten wird es dann schwieriger. Das ist ja im Sportunterricht dann auch, 
dann fangen die an zu pubertieren und was mache ich denn da? Ich setze mich 
durch. 

117 I: Ja, aber das ist ja auch eine Lösung auf jeden Fall, also. Das mit dem Kreis, 
das höre ich öfter, auch, dass sie dann sich nicht anfassen wollen und 

118 B4: Mhm (bejahend), ich setze mich da durch oder ich grenze, schließ das Kind 
aus, entweder machst du mit und Sport wollen alle, darf ich, glaube ich, nicht. 

119 I: Das hatten wir, glaube ich, auch schon. Der, find/, empfindest, findest du, 
dass es, dass sich Kinder, die jetzt seit Kurzem erst in Deutschland sind, von 
den Kinder, die jetzt länger hier leben, noch anders unterscheiden als in den 
Sprachkompetenzen oder sind die sonst ähnlich von ihren Bedürfnissen oder? 

120 B4: Eigentlich ähnlich würde ich sagen. Ich hatte einen (anonymisiert) [Schü-
ler 4] in der Klasse aus Afrika und der war richtig richtig sportlich und der 
durfte oft auch etwas vormachen und wurde in den Mittelpunkt gerückt und 
das war auch für die Klassengemeinschaft ganz toll zu sehen, dass man in ei-
nem Bereich nicht so gut ist, sprachlich, Deutsch, aber im sportlichen Bereich 
sich dann zeigen kann. 

121 I: Ja. Ja, das passt ganz gut. Denkst du denn, dass der Sportunterricht eine 
besondere Rolle im Stundenplan der Kinder einnimmt? 

122 B4: Auf jeden Fall. Die, wenn die Kinder wissen, heute ist Freitag, wir haben 
Sport, alle haben ihre Sportsachen dabei, die freuen sich, machen das gerne 
und bewegen sich gerne, spielen miteinander. Am liebsten hätten sie, glaube 
ich, noch ein paar mehr Stunden Sport, aber 
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123 I: Ja, das ist schade, dass es nicht, dass es immer nicht geht, das finde ich auch. 
Eigentlich wäre es wahrscheinlich am besten jeden Tag eine Doppelstunde 
Sport, das, glaube ich, wäre schon wichtig. 

124 B4: Müsste man vielleicht am Tag länger Unterricht machen oder was ich cool 
fände, dass der Unterricht nicht um acht anfängt. Vielleicht mal um neun und 
ein bisschen länger oder in der Türkei haben wir Mittags- und Vormittags-
Schicht, eine Gruppe kommt morgens, die andere hat eine Mittagsunter-
richtszeit. Aber dann wird es schwierig mit den Lehrern. 

125 I: Jaja, ich glaube auch, das stößt bei den Lehrern wahrscheinlich am meisten 
auf Kritik (lachen). Die Kinder würde es wahrscheinlich gar nicht so stören, 
viele sind ja eh im Ganztag länger hier auch. 

126 B4: Eben. Die Ganztagskinder haben ganz viele Vorteile, find ich. Das ist so 
schade, dass die anderen davon nicht profitieren. Die haben hier AGen, Mög-
lichkeiten sich zu bewegen und auch dadurch die deutsche Sprache durch die 
Kontakte besser zu erlernen. 

127 I: Ja? Ist das, merkt man das auch, dass die das 

128 B4: Ja. Was mich aber so daran stört, sind meine kleinen Mädels, die dann 
Gruppen bilden und die Kinder, die nicht im Ganztag sind, vormittags ausgren-
zen. Das ist die andere Seite dann, muss ich gegen arbeiten. 

129 I: Ja, da würde vielleicht so ein gebundener Ganztag gegen helfen, wenn alle 
Kinder länger Schule hätten und auch im Nachmittagsbereich mehr AGen es 
gäbe und man den ganzen Schultag so ein bisschen rhythmisieren könnte und 
auseinander ziehen und so, das würde wahrscheinlich dem so ein bisschen 
entgegen wirken, dass sich da Gruppen bilden, denke ich. 

130 B4: Könnte, könnte man gut verknüpfen auch mit Inhalten lernen und mit Be-
wegung, immer abwechseln und AGen, jetzt mal was ganz anderes zu machen 
wie töpfern, nähen, ich weiß nicht, was man da. Das wäre cool. 

131 I: Und jetzt auch nochmal einfach allgemein, was denkst du, welche besonde-
ren Potenziale ergeben sich durch den Sport für die Kinder? Und vielleicht be-
sonders für die neu zugewanderten Kinder oder die Kinder mit Migrationshin-
tergrund? 

132 B4: Ich denke, da können sie sich mehr öffnen, mehr in die Klasse sozial ein-
bringen, freier, viel freier, ungehemmt agieren, sprechen, ohne, dass dir ir-
gendjemand sagt, "Du hast jetzt in der deutschen Sprache etwas falsch ge-
macht!". 

133 I: Ja, das ist ja schon echt, echt gut auf jeden Fall. Fast, sind wir fast schon 
durch. Noch so zwei drei Fragen ungefähr. Erinnerst du dich noch an Situatio-
nen in deinem Sportunterricht, die du, die du besonders gut fandst oder die 
du besonders positiv im Kopf hast? 

134 B4: Hmm. Ich hab mit dem, mit dem Kasten, Absprungbrett, wie hieß das 
nochmal? Sprungbrett, also die Kinder, ich habe gerne so Laufwege gemacht 



10. Anhang 

402 
 

mit verschiedenen Geräten, hab das auch damals auch mit meinem Handy 
aufgenommen, die Kinder habe ich verteilt an die Geräte, aber die mussten 
trotzdem einen Weg laufen, dass sie sich nicht vorne ballen, knubbeln und 
dann hatte ich ein Sprungbrett, habe die große dicke Weichmatte, Boden-
matte 

135 I: Weichbodenmatte 

136 B4: Weichbodenmatte genommen und wir haben vorher aber geübt, wie man 
diese Übungen macht und die letzte Stunde habe gesagt, jetzt dürft ihr alles 
ausprobieren, was ihr wollt und die haben sich ja viel mehr zugetraut als ich 
denen das zugetraut hatte und dann kam dieses vom Kasten runterspringen 
auf unterschiedliche Art und Weise und weiterrennen und Slalom laufen und 
einfach frei bewegen. Das ist, glaube ich, mit den Geräten, was zu kurz 
kommt, find ich, weil man für das Aufbauen viel Zeit braucht und auch even-
tuell zu zweit das machen kann, aber ich hatte die Kinder als Hilfe im vierten 
Schuljahr soweit, dass wir das schnell machen konnten. 

137 I: Das ist gut dann. Und gab es auch noch eine Situation, die du nicht so gut in 
Erinnerung hast? 

138 B4: (...) 

139 I: Wo irgendetwas nicht geklappt hat oder? 

140 B4: Das ist direkt jetzt kein Sportunterricht, sondern in der Umkleidekabine 
beim Duschen halt, die Kin/, die Kinder anschließend sich nicht, bei Jungen, 
sich nicht anziehen konnten und es da Stress und Ärger gab. Aber das hat ja 
jetzt nichts unbedingt mit Bewegung, Sport zu tun. Ist die Anziehsituation und 
die Zeit halt, wenn man, wenn, die Kinder duschen unheimlich gerne und spie-
len unter der Dusche, wollen da gar nicht mehr raus, dann fehlt dir die Zeit, 
wenn du dann zur Frühstückspause kommen musst und die dann den Fußball 
noch aus der Pause vielleicht mitgenommen haben, die wollen da Quatsch 
machen, das ist wie Klassenausflugsituation, aber 

141 I: Aber das verbindet die vielleicht auch nochmal anders oder? 

142 B4: Eben. 

143 I: So eine Situation, denke ich. Ich hab das oft beim Fußball, da habe ich auch 
eine Mannschaft von Kindern trainiert und da habe ich auch immer gesagt, 
dass die nach dem Spiel bitte duschen sollen, weil die dann da noch wirklich 
Quatsch gemacht haben, haben sich über das Spiel nochmal unterhalten und 
sind nicht sofort alle nach Hause gegangen, gerade, wenn man verloren hatte, 
fand ich das immer ganz gut so. 

144 B4: Apropos verloren, Spiele verlieren können einige Kinder auch nicht so gut 
und dann gab es auch mal Stress, das ein Kind sauer war, die Tür zugeschmis-
sen hat oder einfach die Halle verlassen hatte, das gab es auch. 

145 I: Mhm (bejahend). Und beim Duschen, haben die da denn, will da, wollen 
das, machen das alle Kinder so oder? Das ist doch bestimmt für manche auch 
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ungewohnt oder, in so einer großen Gruppe dann 

146 B4: Ich musste erstmal die Eltern ins Boot nehmen. Im ersten und zweiten 
Schuljahr war das ok, viele muslimische Jungen fingen dann aber an später 
eine Badehose anzuziehen, weil die von zu Hause auch so erzogen werden, 
dass man sich nicht zeigen darf. Die Mädchen in der Pubertätsphase, da fing 
das an, auch so an, aber ich hab sie auch mehr oder weniger, die Jungen habe 
ich es gelassen mit der Badehose zu duschen, bei den Mädchen mehr oder 
weniger auch gesagt, jetzt wird richtig sauber gemacht, das brauchen die 
auch. Es ist viel Elternarbeit wichtig und eine Situation, weil ich gerade meinen 
Finger die ganze Zeit halte, ist ein Unfall in der Klasse, im ersten Schuljahr, da 
haben die Kinder die Bank geschoben und die Bank kippte um und ein Kind 
hatte den Mittelfinger unter der Bank und der Nagel ist abgefallen. Da gab es 
auch Stress mit den Eltern. 

147 I: Ja, aber das passiert halt. Also da konntest du ja auch nichts für dann. 

148 B4: Das war das, so eine unangenehme Situation. 

149 I: Ja, das glaube ich. Dann noch zum Abschluss, was denkst du, wie sind ange-
hende Lehrerinnen und Lehrer vielleicht auf die Arbeit mit neu zugewander-
ten Kindern vorbereitet? 

150 B4: Ich denke, wenn, an der Uni hat sich ja die Ausbildung geändert. Ich 
glaube, der Schwerpunkt liegt jetzt auch in dem Bereich. In der Schule ist es 
wichtig, wo man das Referendariat macht. Wenn man an einer Schule ist und 
das kennengelernt hat, hat man, glaube ich, weniger Bedenken. Ich finde jetzt 
nicht die richtigen Worte. 

151 I: Ist, ist alles gut. Aber du hast ja zum Beispiel bei deiner Lehramtsanwärterin 
auch das Gefühl, dass sie ganz gut im, auf Deutsch vorbereitet ist schon oder? 

152 B4: Sie hat auch bewusst für unser Einzugsgebiet entschieden, sie wollte un-
bedingt mit Kindern arbeiten, wo sie ganz viel beibringen konnte, die Unter-
stützung brauchen und sie macht es richtig toll, auch sprachlich, fachlich, Un-
terrichtsmaterialien differenziert, angepasst, die Kinder lieben sie auch. 

153 I: Ja, das glaube ich, das ist echt gut, wenn man das so schafft. 

154 B4: Also wenn man überhaupt gar keine Berührungspunkte hat, wenn man 
familiär schon groß geworden ist, behütet, in, im deutschen Familienkreis und 
Umfeld und das nicht kennt, denke ich, wird einen Kulturschock kriegen. Das 
ist jetzt aber nicht negativ gemeint. 

155 I: Nee, aber deshalb haben wir ja auch so diese Projekte wie zum Beispiel O-
pen Sunday, dass wir die Kinder, dass wir die Studierenden auch an so Schu-
len, genau da mal hinschicken und sagen, jetzt guck dir das mal an und das ist 
wirklich, weil die oft aus ihren eigenen Sozialisationsblasen gar nicht rauskom-
men, also 

156 B4: Da war eine Studentin, die hat das auch geäußert. Da war ich in der Halle 
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Sonntag und die war aber nicht für die Grundschule ausgebildet, für das Gym-
nasium und sie hat ganz deutlich gesagt, dass sie später nicht, dass sie Kinder 
unterrichten möchte, die auch lernen, Wissen mitbringen und das hat sie 
deutlich gesagt. 

157 I: Ja, das gibt es ja auch mal. Dann noch zum Abschluss, was wünschst du dir 
denn für die Arbeit mit neu zugewanderten Kindern für die Zukunft, einfach 
ganz frei? 

158 B4: Man könnte es jetzt überall ansetzen, Elternarbeit und 

159 I: Elternarbeit schon mal wichtig und 

160 B4: Elternarbeit. Teamarbeit, feste Strukturen, also, dass eine Regelmäßig-
keit, dass die Kinder viel mehr Stunden auch bekommen, dass sie in einem 
festen sozialen Gefüge in der Klasse und nicht immer rausgenommen wird 
und da musst du noch ein bisschen was lernen, hier musst du noch, bei dem, 
also wenn man zu zweit in der Klasse im Team arbeitet und die Kinder von 
vorne bis hinten dabei sind 

161 I: Ja, das wäre gut, glaube ich auch, dann, das glaube ich. Ok gut, möchtest du 
denn noch weitere Aspekte des Themas nennen, über die wir jetzt noch nicht 
gesprochen haben oder was ich vielleicht auch vergessen habe zu fragen? Ist 
dir da noch was wichtig? 

162 B4: Ich wollte noch eure Projekte loben, die ihr alle gemacht habt, sei es Open 
Sunday und hier mit den Studenten, ihr habt bestimmt noch viel mehr. Die 
Zusammenarbeit mit der Uni, die Lage ist ja hier auch so günstig, das wollte 
ich positiv nochmal anmerken. 

163 I: Ok, ja danke. Dann auf jeden Fall danke, dass du mitgemacht hast. 

 
 

Interview 5 

1 I: Ok ja, hallo (anonymisiert) [Befragte 5], schön, dass du da bist. Genau, ich 
befasse mich ja schon ein bisschen länger auch mit der Sprachbildung im 
Sportunterricht und du bist eine interessante Gesprächspartnerin, weil du ja 
auch länger die AG geleitet hast an der (anonymisiert) [Grundschule] und 
dazu würde ich dir einfach so ein paar Fragen dann stellen. Mein Ziel ist es 
dann eben daraus, ja neue Erkenntnisse nochmal über einen sprachbildenden 
Sportunterricht zu gewinnen und eventuell auch so einen kleinen Leitfaden 
für Lehrkräfte zu entwickeln. Ist das für dich in Ordnung, wenn ich das auf-
nehme? 

2 B5: Ja, alles gut. 

3 I: Ok, ich muss das immer fragen. Genau und das wird natürlich auch anony-
misiert behandelt, also man sieht da nicht, wer welches Interview gegeben 
hat beziehungsweise weiß gar nicht, gar nicht, kennt gar nicht eure Namen 
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oder so etwas. Und auch wenn du jetzt irgendwelche Namen nennst, dann 
werden die auch auf jeden Fall geschwärzt oder gestrichen oder sonst etwas 
passieren (unverständlich). Genau und dann fangen wir einfach mal an, erzähl 
doch mal, welche Situation dir während einer AG Stunde besonders in Erin-
nerung geblieben ist? 

4 B5: Hmm, egal, also jetzt egal, um, um was es da ging? 

5 I: Ja. 

6 B5: Ok, also besonders in Erinnerung, was bei mir sehr ausgeprägt war, dass 
irgendwann so nach vier Wochen noch ein neues Mädchen dazugekommen 
ist und die wurde von zwei Schülerinnen gebracht und war aber total, also 
wirklich, man hatte fast das Gefühl verstört, also die hat total geweint und ich 
war gerade an der Tür, (anonymisiert) [AG-Leiterin] war noch drin und ich hab 
sie dann auch gefragt, "Kommst du hierhin? Wirst du geschickt?" Und also sie 
hat mich wirklich gar nicht verstanden, die hat kein Wort verstanden und die 
anderen zwei Kinder wussten auch nicht so richtig, "Ja, wir sollen sie hier hin 
bringen." Und das Mädchen hat echt total geweint und dann hab ich gesagt, 
"Ok, geh erstmal in die Umkleide.", hab ihr das so gezeigt und gefragt, "Wie 
heißt du denn?" und da hat sie mir dann irgendwann gesagt, dass sie (anony-
misiert) [Schülerin 1] heißt und dann kam sie dann aber auch dazu und sie hat 
echt noch richtig lange geweint, weil sie, glaube ich, einfach nicht wusste, was 
jetzt auf sie zukommt. Das tat mir so Leid und dann haben wir sie da mit hin 
gesetzt, haben sie dann auch nochmal den anderen Kindern vorgestellt und 
dann hatten wir in der Stunde so eine Bewegungslandschaft aufgebaut und 
dann hat sie aber dann irgendwann einfach mitgemacht und hat alles ge-
macht und am Ende der Stunde hat sie dann tatsächlich ein Lächeln auf den 
Lippen gehabt (lachen). Und dann, ja und dann, also im Laufe der Wochen, 
wo sie dann immer wieder kam, wurde es halt dann immer besser und am 
Ende war die auch immer richtig glücklich, als die gekommen war, aber es war 
echt, als sie gekommen ist, sie tat mir so Leid, weil sie wirklich, wirklich da 
auch noch, sie hat kein, also wirklich nichts verstanden, ja ganz, wenn ganz 
wenig, aber so es kam auch nichts aus ihr heraus, ja und das war so irgendwie 
und dann am Ende jetzt, also ganz am Ende, also bei ihr war echt, waren tat-
sächlich die Deutschkenntnisse am, also am schlechtesten und auch, das blieb 
auch, also sie wurde immer besser, aber jetzt nichts im Vergleich zu den an-
deren Kindern, aber so am Ende, dass sie dann halt tatsächlich auch mitma-
chen konnte und eigentlich, also sie hat tatsächlich ganz normal am Ende mit-
gemacht und ja. 

7 I: Obwohl sie noch nicht, immer noch nicht so gut Deutsch sprechen konnte? 

8 B5: Ja, also es war bis zum Schluss, also am Ende so unser, wir hatten ja immer 
so ein Ritual und das konnte sie dann am Ende auch alles sagen und aber, also 
es war immer noch schwierig, aber so sie war dann gar nicht mehr so ängstlich 
und ist immer auf uns zugekommen und war dann auch am Ende, als wir dann 
gehen mussten, hat sie noch uns umarmt und so ja. Das war echt so das, wo 
ich gesagt habe, ok, das war echt schön. So am Anfang, die tat mir so Leid, 
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weil sie gar nicht wusste (lachen). 

9 I: Weißt du, woher die kam? 

10 B5: Nee, leider überhaupt nicht. Das kam nicht so aus ihr heraus, ja. 

11 I: Aber ist ja schön, dass sie trotzdem mitmachen konnte, obwohl sie  

12 B5: Ja genau. 

13 I: Das ist ja wirklich auch so ein Vorteil, denke ich, des Sportunterrichts, dass 
jeder dann auch durch, allein nur durch die Bewegung so ankommt und das 
ist echt gut. Aus welchen, weißt du denn so grob, aus welchen Ländern die 
Kinder eurer AG kamen? 

14 B5: Mhm (bejahend). Ja, wir hatten ein Kind, das kam aus Polen, ein Kind, das 
kam aus Afghanistan oder ein oder zwei Kinder und ein oder zwei Kinder aus 
Syrien und, ja genau, weil das Kind aus Polen, die konnte recht gut, also die 
war echt ziemlich fit und wir hatten noch ein Kind, die war auch richtig fit, die 
war in der ersten Klasse und die war aber schon auch in Holland und schon 
auch in London oder so, also in England und die konnte halt richtig gut Eng-
lisch auch und also die war echt, aber da weiß ich gar nicht, wo sie ursprüng-
lich her kam. Aber so Afghanistan, also wir hatten ein, ein polnisches Mäd-
chen, das war ja eher so ein bisschen untypisch, also wir dachten so, ok, wir 
kriegen vielleicht noch so ganz andere Kinder, aber genau, Afghanistan und 
Syrien, das weiß ich auf jeden Fall, das stand auf unserer Liste dahinter und 
die, die neu gekommen sind, da wussten wir dann später nichts mehr drüber. 

15 I: Ja. Und waren die Kinder vom Alter ganz gemischt, erste bis vierte Klasse? 

16 B5: Mhm (bejahend). Wir hatten erste, dritte und ein paar vierte, ich glaube 
zweite war gar nicht. Also wir hatten drei Mädchen aus der ersten Klasse und 
dann Dritt- und Viertklässler, ja. 

17 I: Welche Ziele hat denn eure AG so vorwiegend verfolgt? Also wenn du jetzt 
vielleicht mal an die Motorik und an die Sprache denkst? 

18 B5: Mhm (bejahend). Also wir haben ja, das ist ja ein bisschen bei uns, wir 
haben es so ein bisschen anders gemacht und im Endeffekt, also jetzt mache 
ich ja auch mit (anonymisiert) [AG-Leiterin 2] und jetzt machen wir es auch 
ein bisschen anders, weil 

19 I: Du kannst auch von da, also kannst auch beides jetzt, also wir sprechen ein-
fach über beide AGen, das ist ja dann auch ganz gut, du kannst, also erzähl 
einfach ruhig von beiden. 

20 B5: Ja. Ja, also weil wir da, also als wir dann noch das auch für die Bachelorar-
beit und so, da haben wir uns irgendwie als, also wir haben halt wirklich ge-
dacht, ok, komm, wir gucken, was wir sprachlich gut fördern können oder was 
halt vielleicht irgendwie sinnvoll wäre, das das zu behandeln und wie verbin-
den wir das mit Sport. Also wir haben es so ein bisschen umgedreht und weil 
wir ja auch dachten, ok, wir haben halt ja nur diesen begrenzten Zeitraum, 
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also hatten wir ja nur zur Verfügung und dann haben wir uns ja immer ge-
dacht, also überlegt, welche sprachlichen Themen kann man behandeln, also 
wir hatten Farben oder Geräte oder dann auch Präpositionen und so etwas 
und dann haben wir ja  geguckt, wie wir das mit Sport verbinden können, aber 
wir haben halt schon gemerkt, also so, also zum Beispiel an, also wir haben 
halt dann ja so Bewegungsfelder, sage ich mal, dann halt mit Bewegungsland-
schaften und dann aber auch eigentlich auch viel diese kleinen Spiele gemacht 
und jetzt zum Beispiel versuchen wir halt, jetzt haben wir gerade Ausdauer 
gemacht und jetzt machen wir auch Rollbrett, also, dass wir noch so ein biss-
chen versuchen so halt mehr diese Themenfelder so ein bisschen abzuarbei-
ten, also die sportlichen, ja. 

21 I: Ja, das ist schon auf jeden Fall interessant. Und was habt ihr so gemerkt, 
also du, genau beziehe dich einfach wirklich auf beide AGen ruhig, welche In-
halte lassen sich gut umsetzen? 

22 B5: Ja, also Bewegungslandschaften mögen die total (lachen). Da musste man 
natürlich auch irgendwie gucken, wie wir das dann so mit der Sprache verbin-
den, weil in dem Moment, wo die dann da rumlaufen oder so war es halt, also 
ja, dann laufen die oder machen die das alles, aber da ist ja dann der sprach-
liche Aspekt in dem Moment da gerade nicht so. Genau, das war gut und dann 
aber, also alles diese kleinen Spiele und auch so, wenn die vielleicht selber 
mal so ein bisschen, also zum Beispiel jetzt versuchen wir es auch, dass die 
dann selbst sich mal immer noch ein Spiel oder manchmal so ein Spiel aus-
denken dürfen oder sagen dürfen und dann in dem Moment, wo die das er-
klären. Rollbrett war, war gut, da haben wir es auch ein bisschen mit Verkehr, 
also Straßenverkehr, Verkehrserziehung, genau, was haben wir noch ge-
macht? Hmm, genau wir hatten, also wir wollen jetzt, wir haben jetzt noch, 
glaube ich, vier Termine jetzt und da wollen wir eventuell jetzt nochmal das 
Bewegungsfeld so mit Bewegung gestalten, so tanzen, aber irgendwie da fällt 
mir das persönlich noch so ein bisschen schwer das umzusetzen, weil man da 
ja, also, ich finde es ein bisschen schwierig und wir haben da jetzt auch über-
legt so eine Bewegungsgeschichte und ja, da müssen wir jetzt mal gucken, ob 
das funktioniert (lachen). Ja, aber das sind so die, so die Hauptsachen, die wir 
ausprobiert haben, ja. 

23 I: Ja, das ist doch schon gut. Ich hatte ein Studienprojekt mal zu interkulturel-
lem Lernen über Tanzen, das war jetzt auf einem Gymnasium haben die, 
glaube ich, das durchgeführt, aber da wurden auch so Tänze aus unterschied-
lichen Ländern oder unterschiedliche Musik eingesetzt, vielleicht könnt ihr so 
etwas auch machen oder die Kinder mal fragen, was die für Musik gerne mö-
gen oder zu Hause hören und dann sich einen Mini-Tanz oder so etwas über-
legen und am Ende aufführen, das ist vielleicht eine, noch eine schöne Idee. 

24 B5: Ja, das wollen wir auf jeden Fall jetzt mal ausprobieren, ob das klappt. 

25 I: Ja. Das finde ich nämlich ist eigentlich, so Musik 

26 B5: weil ist eigentlich schön, ja genau. 



10. Anhang 

408 
 

27 I: Genau, da kann man auch, glaube ich, die Kinder gut erreichen und ist ja 
auch interessant, was für, was für Musik die Kinder wirklich dann auch hören. 
Woher kommen die Kinder jetzt in der AG mit (anonymisiert) [AG-Leiterin 2], 
die meisten? 

28 B5: (anonymisiert) [AG-Leiterin 2] hatte die Liste, aber (lachen). Aber die spre-
chen rumänisch, drei von denen und ein Kind (...), ja, der ist, ich, also der hat 
auf jeden Fall immer so diesen, so eine 

29 I: Kippa? 

30 B5: Ich glaube ja, nicht Kippa, sondern so einen, der hat so die Haare so, also 
der ist, glaube ich, nicht indisch, aber so in der Art, diese so eine weiße, also 
der hat immer so eine Art Dutt und dann so ein weißes Ding darauf. Weißt 
du? 

31 I: Ja. Kann gut sein, dass das 

32 B5: Also irgendwie so, so in die Richtung, aber auf jeden Fall drei von denen 
sprechen auf jeden Fall rumänisch, genau und wir haben auch ein Geschwis-
terpärchen und die sind im Moment nämlich, wo sind die denn hin? Weil die 
Oma ist gestorben und dann sind die irgendwie wieder zurück, aber die sollen 
wohl wiederkommen, die sind jetzt aber drei Wochen schon nicht da. Was 
haben die denn gesagt? Ja, aber auf jeden Fall drei, drei aus Rumänien, das 
weiß ich, ja. 

33 I: Ok, habt ihr auch oder hast du Erfahrungen mit Inhalten gemacht, die nicht 
gut funktionieren? 

34 B5: (...) Ja, also bis jetzt hat eigentlich immer alles, das was man gemacht hat, 
hat, also hat dann eigentlich auch geklappt, also manchmal mehr, also jetzt 
aktuell, also das war in der ersten nicht so, aber jetzt aktuell merken wir schon 
so manches, wo die einfach Schwierigkeiten haben erstmal zu verstehen, was 
wir, was wir möchten, was wir von denen möchten, aber wenn man es dann 
nochmal erklärt oder nochmal vormacht, dann, also dann geht‘s eigentlich, 
also alles, was wir machen, klappt auch eigentlich. 

35 I: Ok, super. Und setzt oder habt ihr auch Spiele eingesetzt, die jetzt die Kom-
munikation und Kooperation bewusst fördern? 

36 B5: Hmm, ja also wir haben, also genau eine, das hat nicht funktioniert in der 
ersten AG an der (anonymisiert) [Grundschule], haben wir versucht dieses 
Spiel zu machen, dass man sich in Gruppen zusammenfinden muss und dann 
irgendwie drei Füße und zwei Hände oder so berühren den Boden, aber das 
war tatsächlich zu schwierig, also das haben die tatsächlich nicht so auf die 
Reihe bekommen, weil die einfach schon gar nicht wussten, wie sie es umset-
zen sollen und dann was wir von denen verlangen und dass man sich auch 
irgendwie, keine Ahnung, festhalten darf bei anderen (lachen) und das, also 
das hatten wir ausprobiert. 

37 I: Ja, das ist ja eigentlich auch so ein Kommunikationsspiel, wo man sich ein 
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bisschen absprechen muss. 

38 B5: Ja, genau, wo man dann einfach, genau, man muss ja ein bisschen mitei-
nander sprechen, um dann herauszufinden, ok, ich setze jetzt die Hände und 
du vielleicht die Füße, ja das hat halt nicht so gut funktioniert, aber da waren 
das auch die, da waren hauptsächlich die Mädchen aus der ersten Klasse da-
bei und die waren irgendwie, also die haben das noch nicht so, vielleicht mit 
älteren dann, die waren aber alle nicht da, die waren, glaube ich, auf Klassen-
fahrt. Hmm, jetzt, ich überlege gerade, was wir jetzt noch gemacht haben. 
Ach genau, wir haben, also ist jetzt nicht so richtig so ein Kommunikations-
spiel, aber wir haben jetzt überlegt, dass oder wir wollten jetzt, dass die sich 
selbst eine Bewegungslandschaft ausdenken dürfen, also, dass die, wir hat-
ten, (anonymisiert) [AG-Leiterin 2] hat diese Miniatur-Halle, genau, die haben 
wir jetzt auch öfters schon jetzt eingesetzt und dass die dann quasi selbst ab-
sprechen sollen, wer was wo hinstellt und aufbaut und da haben wir es auch 
nochmal verbunden mit, mit so Tieren, dass man dann vielleicht, dass jedes 
Tier das erreichen soll, also dass man da drüber hüpfen kann, drüber wie auch 
immer und da, also wir wollten eigentlich, dass sie es so gemeinsam sich über-
legen, ok, ich möchte jetzt das da und du da und dann können wir das so ver-
binden, aber, also dann sagt eigentlich jeder immer nur, ich möchte das und 
dann ich möchte das und ich möchte das, ok und dann müssen wir so einlei-
ten, ok, und wie schaffen wir das jetzt, dass wir es verbinden? Also wir haben 
schon versucht, die so, dass die zusammen irgendwie was erarbeiten können, 
aber ja, so richtig (unverständlich), ich weiß auch manches gar nicht mehr. 

39 I: Mhm (bejahend). Ist nicht, ist ok. 

40 B5: Ja, also spontan fällt mir jetzt sonst nichts, nichts, so kein Spiel ein. 

41 I: Aber ihr habt ja generell schon oft kleine Spiele so gemacht? Das hast du ja 
schon gesagt. 

42 B5: Ja, das schon. 

43 I: Und sind so Sportformen aus unterschiedlichen, den unterschiedlichen Her-
kunftsländern auch ein Thema? Oder habt ihr das noch nicht gemacht? 

44 B5: Nee, also da. 

45 I: Mhm (bejahend), ok. Dann kommen wir mal zu den Methoden. Welche Me-
thoden funktionieren in oder haben in den AGen gut funktioniert? 

46 B5: Im, also in welcher Hinsicht meinst du? Also 

47 I: Ja, es gibt ja verschiedene Stationen, wie man, ach Stationen, Methoden, 
mit denen man so einen Hauptteil von einer Stunde zum Beispiel aufbauen 
kann, also da oder was, wie gestaltet ihr den Hauptteil von der Stunde meis-
tens so? 

48 B5: Ja, also kommt immer drauf an, was wir machen, aber wir haben jetzt halt 
auch öfters, ja Stationen, weil du das gerade gesagt hast, ja, genau auch zum 
Rollbrett hatten wir dann verschiedene Stationen oder jetzt dann auch mit 
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den Geräten, dass die die dann so abgehen. Also wir, da funktioniert das ei-
gentlich meistens nur, wenn man das so offen lässt, weil die, also erstens sind 
es halt auch wirklich ja immer nicht viele Kinder, also jetzt in der sind es acht, 
nee sechs, jetzt mittlerweile nur noch sechs, weil zwei Kinder fehlen und dann 
ist ja auch immer mal jemand nicht da und in der anderen AG waren wir auch 
neun und da war auch immer mal wieder nicht, war jemand nicht da und des-
wegen, also brauchen wir jetzt nicht, dass man sagt, ok, damit sich das so ent-
zerrt, dass wir da, ihr da, ihr da, ihr da, sondern dann machen wir meistens, 
also wenn wir so Stationen machen, machen wir meistens so ein freies, so ein 
freies Stationstraining. Ja und sonst, ja, wenn wir kleine Spiele machen, wir 
leiten die dann natürlich vorher im Kreis an, also besprechen die mit allen und 
dann, ja können die, also dann machen wir das Spiel. Ja, also, aber wenn Sta-
tionen ist es dann eher dann so ein freies, ja, dass die dann einfach, wir geben 
denen zehn Minuten oder wie lange auch immer, ja. Und was dann aber auch 
immer noch geholfen hat, ist, dass dann die Kinder, also dass die dann quasi 
nochmal zu den Stationen gegangen sind und das ein Kind irgendwie mal vor-
macht, wie das nochmal geht, weil manches haben, also nicht jeder hat es 
dann so umgesetzt, wie wir uns das vorher gedacht haben. Ist ja auch ok, sie 
sollen ja auch, auch so machen. Aber dass wir dann nochmal vielleicht gezeigt 
haben, ok, wie könnte man es noch anders machen, ja. 

49 I: Und wie gestaltet ihr immer so den Anfang einer Stunde? 

50 B5: Ja, also wir haben, also an der alten, also an der (anonymisiert) [Grund-
schule], da haben wir es tatsächlich immer so gemacht, dass wir so eine Art 
offenen Einstieg gemacht haben, also immer so fünf bis sechs sieben Minuten, 
je nachdem, weil die Mädels haben immer unendlich lange gebraucht, um 
ihre Kleidchen auszuziehen und die Jungs waren natürlich sofort fertig und ja, 
halt immer mit Bällen oder wie auch immer. Jetzt sind es halt in letzter Zeit 
wirklich immer so viele, so wenig Kinder, die sind auch fast immer gleichzeitig 
fertig, dann treffen wir uns einfach immer sofort in, im Kreis, weil das auch 
immer, also das dauert nicht lange. Genau und dann wiederholen wir noch 
meistens immer so die letzte Stunde, also was wir davor, also das war jetzt 
bei beiden gleich, (unverständlich) das wir die Stunde wiederholen und dann 
den Einstieg machen, was wir diese Stunde mit denen vorhaben, ja. Und dann 
manchmal wollen die noch etwas erzählen, also da hören wir auch immer zu. 
Das klappt eigentlich in der jetzigen AG richtig gut, also wenn die irgendwie 
noch etwas erzählen, so vom, auch manchmal vom Wochenende oder letz-
tens war das Wetter so schön und die waren irgendwie Eis essen oder so, da 
hören tatsächlich alle richtig gut zu, also die sind auch schon irgendwie inte-
ressiert, was die anderen Kinder so zu sagen haben, das finde ich eigentlich 
ganz, ganz süß, weil manchmal denke ich so, also, also wir haben ein Mädchen 
jetzt aktuell, die wirklich, die möchte so viel erzählen und dann denke ich 
schon manchmal, oh, das ist ja jetzt für die anderen, die wollen ja vielleicht 
Sport machen, aber die sitzen da manchmal, hören sich das auch zu und dann 
denk ich, ok, dann lass sie mal erzählen, will man das jetzt nicht unterbrechen. 

51 I: Ich glaube, manchmal bleibt auch zu wenig Zeit dafür da in der Grundschule, 
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glaube ich. So wirklich wird das, um das zu erzählen, also montags im Mor-
genkreis natürlich oft, aber das habe ich schon auch oft gedacht in der Schule, 
dass man, oft kommen die Kinder noch in den Pausen und erzählen einem 
etwas oder nach der Schule oder davor, aber so im, mit dem Unterricht bleibt 
da teilweise finde ich, glaube ich, auch ein bisschen zu wenig Zeit, um sich in 
Ruhe mit denen zu unterhalten und denen auch zuzuhören und das habe ich 
schon auch das Gefühl gehabt öfter. 

52 B5: Ja. Ja, das dauert ja auch manchmal, also so dann erzählen die was, was 
man in zwei Sätzen erzählen würde, aber das wird ja dann so eine Geschichte, 
aber ja und also, ja aber so da hören die tatsächlich alle zu, finden es alle in-
teressant, ja aber. Aber halt eigentlich immer, also entweder da im offenen 
Einstieg und dann im Kreis oder jetzt, wir sammeln die sofort, die sind eigent-
lich da, echt flott, ja. 

53 I: Nutzt ihr Möglichkeiten zur Differenzierung, also jetzt in Bezug auf die Mo-
torik hast du ja grad auch schon von eurem offenen Stationsbetrieb so ge-
sprochen, dass man da das wahrscheinlich auch auf seinem Niveau machen 
kann? 

54 B5: Ja, genau, also wir haben immer so, dass das eigentlich alle machen kön-
nen, egal wie, also wir hatten jetzt dann letztens mal etwas mit der Sprossen-
lei/, Sprossenwand, das eine Kind ist ganz hoch geklettert, das nächste ist 
dann nur bis zur Hälfte geklettert, das ist dann so ganz selbst überlassen. 

55 I: Und in Bezug auf die Sprache? Sind die Kinder in der jetzigen AG sehr unter-
schiedlich? 

56 B5: In der jetzigen AG sind die alle recht, also eigentlich recht gleich. Die sind 
insgesamt schlechter als, also ein bisschen sprachlich nicht so gut, so fit wie 
an der (anonymisiert) [Grundschule], weil da, finde ich, hatten wir echt ei-
gentlich, also die waren eigentlich alle ziemlich fit, also außer das eine Mäd-
chen, das dann kam und jetzt sind die alle ein bisschen schlechter, habe ich 
das Gefühl und denen fehlen schon einige Worte. Also wenn die uns etwas 
erzählen, dann, dann sagt, also das eine Mädchen sagt dann auch immer, wie 
heißt das auf Deutsch? Und dann sage ich immer, ja versuch das mal zu um-
schreiben, zu umschreiben oder versuche mir das mal so zu erklären oder 
auch manchmal dann, sage ich auch dann sag das mal auf, die sind halt die, 
die rumänisch sprechen, vielleicht kann, weiß eins von den anderen Kindern 
das. Ja, aber die sind eigentlich alle recht ähnlich, ja, und auch ein Junge, der 
möchte auch so viel erzählen, aber dem fehlen auch ganz viele Begriffe, ganz 
viele einfache Wörter, wo der dann nicht weiß, wie er das jetzt ausdrücken 
soll, ja, aber, ja, aber alles gut. 

57 I: Ja. Dann kommen wir zu den Prinzipien von Arzberger und Erhorn, die du ja 
auch kennst und die ihr wahrscheinlich auch teilweise bewusst einsetzt. Ich 
würde die einfach einmal kurz durchgehen und du sagst, ob du die für sinnvoll 
erachtest oder vielleicht auch, wie ihr die umsetzt. Das erste Prinzip ist, sich 
selbst als Sprachvorbild wahrnehmen, was meinst du dazu? 
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58 B5: Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen (lachen). Muss ich auch sagen, dass 
ich da am Anfang, also ist mir aufgefallen, dass ich manche Dinge einfach so 
floskelhaft sage und die wissen gar nicht, also ja, also ganz, da musste ich echt 
erstmal ein bisschen arbeiten, dass ich dann wirklich gedacht habe, ok, du 
musst mir bewusst machen, ok, was kann ich sagen, was, was verständlich ist 
und was ist jetzt, kann ich im Deutschen, mit irgendwelchen anderen sagen, 
aber ist auch schwierig, aber ist auch mit, ist mir jetzt, ich mache auch so eine 
AG im Moment im offenen Ganztag und da fällt mir das selbst auch manchmal 
auf, also da muss ich echt noch ein bisschen an mir arbeiten, dass ich gucke, 
ok, was sage ich? Ja, also würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, vor allem 
so hören sie ja auch dann die richtigen, also wie man es richtig sagt und dann, 
so lernt man ja auch ein bisschen dazu. 

59 I: Genau, also achtest du darauf, dass du, ja, korrekt sozusagen sprichst und 
worauf, achtest du auf noch etwas anderes bei deiner Lehrersprache dann? 

60 B5: Ja, also ich versuche auf jeden Fall, also was mir auch manchmal passiert, 
ist, dass man dann so runtergebrochen spricht, also dass man dann versucht 
es erklärlich zu sagen, aber das ist ja alles irgendwie, also sagt man ja, dass es 
eigentlich dann nicht so zielführend ist, also das ist mir tatsächlich immer am 
Anfang aufgefallen, dass ich dann so in, nicht in deren Sprache so verfallen 
bin, aber ja, also ja, ja genau und da versuche ich auf jeden Fall, aber das 
klappt jetzt schon immer besser, jetzt mache ich es ja auch schon länger, dass 
ich wirklich trotzdem dabei bleibe und dann den Satz grammatikalisch korrekt 
trotzdem ausführe und ja, also da versuche ich zumindest mich so dran zu 
halten, ja. 

61 I: Setzt du auch nonverbale Mittel oder Körpersprache ein? 

62 B5: Ja dann, wenn es irgendwie nötig ist. Also so irgendwie was nochmal zu 
erklären oder irgendwie, keine Ahnung der Kasten, dann mache ich, ja, also 

63 I: Zeigen. 

64 B5: Genau, ja. Also jetzt nicht immer, aber dann, wenn ich denke, wenn ich 
merke, dass es gerade etwas bringt, also, dass es hilft oder auch irgendwie, 
wenn wir erklärt haben, wie man so beim Fangen spielen oder so, dass man 
dann antickt, also dass man so berührt, ja. 

65 I: Ok, das zweite Prinzip ist auf einen sensiblen Umgang mit Fehlern achten. 
Was denkst du dazu? 

66 B5: Ja, also genau. Auch, auch wichtig, weil, also das passiert denen ja, die 
sagen ja, die sagen es ja so, wie sie es können, ist ja auch alles gut, man ver-
steht die ja auch und also ich versuche das dann immer nochmal in richtig 
sozusagen zu wiederholen meistens oder, also wir, also was ich jetzt nie ma-
chen würde, ist zu sagen, ja, das war falsch so, ja, das ist klar, sondern ich 
versuche das dann nochmal zu wiederholen, achso ich soll den Ball holen oder 
(unverständlich) für dich holen oder wie auch immer, ja. 
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67 I: Mhm (bejahend). Dann ist das nächste die Anleitungs- und Reflexionsrun-
den sprachbewusst zu gestalten. Wie handhabt ihr das so? 

68 B5: Ja, also das ist ja das, wo wir auch gemerkt haben, dass da so der Fokus 
am meisten auch auf der Sprache liegt und was wir jetzt auch oder auch da-
mals schon viel genutzt haben, sind dann so Bildkärtchen nochmal zur Unter-
stützung, also wenn wir die Geräte, dann haben wir die auch aus, ausgedruckt 
auf Zetteln gehabt, dass man das nochmal visuell auch nochmal darstellen 
kann und ja, wir versuchen da zum Beispiel auch immer die Kinder da nochmal 
dann Rückmeldung zu geben oder selbst nochmal ihre Meinung kundzutun 
oder was auch immer, also dass die selbst auch mit einbezogen werden. Man-
che wollen nicht, manche wollen immer so, aber da muss man dann halt ein-
fach gucken, also ich versuche auch manchmal schon dann nochmal zu fragen, 
ja weißt du noch etwas, aber wenn die dann nicht möchten oder so, dann ist 
das auch in Ordnung, ja, man muss da ja nichts erzwingen. 

69 I: Ja. Macht ihr am Ende der Stunde denn auch so eine Reflexionsrunde oder? 

70 B5: Ja, also bei der (anonymisiert) [Grundschule] haben wir so das wirklich 
extrem gemacht, dass wir dann wirklich immer das Gleiche, also wirklich, wir 
haben immer gefragt, was hat dir heute oder wie hat dir die heutige Stunde 
gefallen und warum? Oder was war gut, was war nicht gut? Und dann haben 
wir auch immer versucht so viele Kinder wie möglich, kam immer auf die Zeit 
an, auch dran zu nehmen und also der Standardsatz war, ich, ich fand heute 
alles gut, ja und da fragen wir auch nochmal so, und was genau? Und was war 
denn das Beste oder was hat dir am meisten Spaß gemacht? So, dass die ein-
fach nochmal so an das Reden kommen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass wir, 
wir haben ja nur auch 45 Minuten und da ist es manchmal schon immer sehr 
knapp, also wir machen immer so eine kleine Reflexion, aber jetzt nicht, dass 
so viele Kinder nochmal etwas sagen können, weil dafür ist dann einfach nicht 
so viel Zeit, die wollen auch, dass die pünktlich wieder in der Klasse sind (la-
chen). Ja, aber das, also so bei, an der (anonymisiert) [Grundschule] haben wir 
es eigentlich echt immer gemacht, außer ich glaube einmal, wo wir dann keine 
Zeit hatten, aber das wir wirklich dann auch immer fast alle Kinder, also nicht 
alle, aber da hat auch immer jeder eigentlich etwas gesagt, ja. 

71 I: Schön. Bewegungen und Handlungen verbal begleiten ist dann das nächste 
Prinzip. 

72 B5: Ja, also, manchmal, aber jetzt nicht so häufig. Also es ist jetzt nicht, dass 
ich bewusst sage, ok, ich untermale jetzt jede, alles, was ich sage mit Bewe-
gung oder so, aber also klar, an, so an gewissen Stellen, wo es, wo es sinnvoll 
ist oder wo es auch sich irgendwie anbietet oder einfach ist, sage ich mal, da 
mache ich, also wie gesagt, sodass man das dann irgendwie mal vormacht mit 
dem Fangen oder auch die, wenn man jetzt ein Spiel erklärt zum Beispiel, Brü-
ckenfangen oder so, dass man dann auch einmal zeigt, wie das funktioniert 
und das die da durchkrabbeln. Ja, das schon, aber es ist, also es ist jetzt nicht 
so die ganze Zeit, dass wir das so durchgängig machen, könnte man vielleicht 
auch machen, wenn man, könnte man mal ausprobieren so, wenn man sich 
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das so vornimmt, aber 

73 I: Noch mehr zu machen, meinst du? 

74 B5: Ja, noch mehr zu machen. 

75 I: Verstehen denn die Kinder jetzt eure Erklärungen besser, wenn ihr das noch 
zeigt oder hast, verstehen sie es auch, wenn ihr nur sprecht? 

76 B5: Ich hab das Gefühl, dass sie es dann nochmal besser verstehen tatsächlich. 
Also wenn man es dann nochmal vorgemacht hat oder nochmal gezeigt hat 
oder auch, irgendwie wenn wir mal was mit einem Ball gemacht haben und 
den dann schon mal mitgenommen hat und dann auch vielleicht irgendwie 
sowas damit vormacht. Also ist auf jeden Fall dann schon, dass man das Ge-
fühl hat, die haben gesehen, wie es funktioniert und dann klappt es auch spä-
ter besser, ja. 

77 I: Ja. Das nächste Prinzip ist vielfältige Sprachanlässe bieten, hast du auch ge-
rade schon kurz angesprochen. 

78 B5: Ja, also dann, wenn es sich anbietet, aber halt meistens ist es dann tat-
sächlich in der Reflexion oder am Anfang, also immer, wenn man dann so ge-
meinsam irgendwie mal kurz so einen Moment zusammen hat oder auch, als 
wir dann mit denen mit den Stationen so haben wir dann versucht, so möchte 
jemand das nochmal erklären oder wie man das macht, also immer dann, 
wenn es sich irgendwie anbietet, ja. 

79 I: Ja. Und was denkst du zu dem sportspezifischen Wortschatz? 

80 B5: Ja, wir versuchen es ja schon, also viel mit denen, also dass wir denen die 
Geräte auf jeden Fall, also das war auch, also da sind die jetzt echt richtig fit 
drin mittlerweile, also am Anfang wussten die immer gar nicht, zum Beispiel 
Bock, dann irgendwie, ein Kind fing dann an zu sagen, wie ich habe keinen 
Bock? (lachen) Und dann, und dann haben wir das denen jetzt aber echt, also 
jetzt immer, wenn wir das sagen, achso Bock, weil ich habe keinen Bock, also 
das können die sich jetzt richtig gut merken, ja das ist richtig, also da, ich fand 
das auch echt süß, aber dann auch so Kiste zum Beispiel haben die immer am 
Anfang gesagt, da wissen die jetzt, dass das ein Kasten ist und so, also wir 
versuchen, also so Geräte auf jeden Fall, dann aber auch mit den unterschied-
lichen Bällen manchmal, also manchmal sagen die einfach nur, ich möchte 
jetzt den Ball, ja und dann, welchen möchtest du, was möchtest du damit ma-
chen? Ja, den weichen Ball oder, oder den Fußball oder wie auch immer, da 
versuchen wir auch. Ja und auch, ja sonst? Aber da, also das ist so, so das 
Hauptsächliche, aber also das mit den Geräten, das funktioniert jetzt schon 
richtig gut. 

81 I: Und dann nutzt ihr auch Bildkarten zur Unterstützung? 

82 B5: Ja genau, da haben wir dann so Kärtchen und dann, wie gesagt, hat (ano-
nymisiert) [AG Leiterin 2]jetzt seit drei Wochen, vier Wochen diese Miniatur-
Turnhalle, die haben wir auch dann jetzt benutzt und da haben wir jetzt so ein 
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Staffelspiel zum Beispiel auch gemacht und dass sie sich dann mit den Geräten 
und die Bildkarten zuordnen und so etwas. Ja, also das ist, das funktioniert 
tatsächlich sehr gut. Und jetzt auch, wenn wir jetzt, also letztens brauchten 
wir die dann nochmal, haben wir dann die Karten nur hingelegt und dann soll-
ten die halt nochmal sagen, was die brauchen und dann klappt das eigentlich 
jetzt schon richtig gut, also so kleine Matte, Weichbodenmatte ist immer noch 
sehr schwierig, aber also die wissen, also die fangen, das ist auch echt ein blö-
des Wort, also die fangen immer die Weich, also die wissen, was die sagen 
wollen, aber da vergessen die zum Beispiel nochmal, wie es heißt, aber wir 
wiederholen das jetzt immer mal wieder und. 

83 I: Irgendjemand hat letztens auch erzählt, dass die Kinder vorher immer zur 
Weichbodenmatte Bett gesagt hätten, das fand ich auch witzig (lachen). Und 
dann ist es ja schon gut, wenn sie Weichbodenmatte fast sagen können. 

84 B5: Ja, ja. Ja, das ist, sie bemühen sich zumindest. 

85 I: Ja. Was denkst du zu dem Gebrauch von Adverbien und lokalen Präpositio-
nen? Ist das auch, dass man das unterstützt, ist das ein wichtiges Prinzip? 

86 B5: (...) Hmm, ja. Wie, also ich, da weiß ich zum Beispiel jetzt nicht, wie die 
das genau meinen. 

87 I: Habt ihr denn schon mal Präpositionen angesprochen? 

88 B5: Haben wir, also haben wir damals an der (anonymisiert) [Grundschule], 
jetzt aktuell haben wir es noch nicht bewusst gemacht. 

89 I: Und wie habt ihr es da gemacht? 

90 B5: Also schon, ja da haben wir ja, auch mit Geräten und dann, dass man sich 
auf etwas drauf stellt, hinter, vor, da war dann natürlich auch erstmal die 
Schwierigkeit, ok, wenn man jetzt von da guckt, ist das an der Seite, wenn 
man von da guckt, ist das vorne, aber muss man sich auch erstmal vorher Ge-
danken machen, ok, dann haben wir festgelegt, ok da ist vorne, da ist hinten. 
Ja, so haben wir das, aber wir haben es tatsächlich dann nur eine Stunde und 
dann, wenn dann nochmal so Situationen waren, wo man das dann nochmal 
einbringen konnte, haben wir das dann nochmal gemacht, ja wo, wo standest 
du denn jetzt oder wo bist du jetzt, bist du gerade auf den Kasten drauf ge-
gangen oder neben oder so, wenn sich das dann nochmal angeboten hat, 
aber, also tatsächlich wir haben dann einmal was dazu gemacht und dann das 
jetzt in dem Moment nicht mehr weiter vertieft, daher könnte man da noch-
mal gucken, inwiefern das so hängen geblieben ist. 

91 I: Mhm (bejahend). Und das letzte Prinzip ist dann noch verschiedene Verben 
und Adjektive in Bewegung darstellen lassen. Habt ihr das auch mal gemacht 
oder was denkst du dazu? 

92 B5: Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel mit, sodass man so die Fortbewe-
gungsformen macht, also dass man so, ok, was ist eigentlich krabbeln, was ist 
hüpfen, was ist springen oder rennen, laufen, gehen, aber mal ja, so, ja, sonst 
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viel mehr, vielleicht manches macht man vielleicht auch einfach unbewusst, 
unterbewusst, aber jetzt nicht nochmal gezielt. 

93 I: Fehlen dir da noch weitere Prinzipien? Oder gibt es noch etwas, was du 
denkst, was ja, so wichtig ist in einem sprachbildenden Sportunterricht? 

94 B5: Mhm (bejahend). Also was ich für mich noch so festgestellt habe, ist halt 
Regeln und Rituale, also ich weiß, also ich habe, also in meiner Bachelorarbeit 
habe ich das dann, glaube ich, irgendwie formuliert, irgendwie führe gezielte 
oder sinnvolle Regeln und Rituale ein, weil das, finde ich, hilft schon und viel-
leicht auch, also ich weiß ja nicht, ob man das so als Prinzip formulieren kann, 
aber das man halt auch einfach Geduld und Zeit mitbringt, weil es kommt 
nicht alles sofort, man muss vielleicht manches oder man muss denen einfach 
wirklich Zeit geben, das auch zu formulieren ihre Gedanken und wenn man 
die dann so unter Druck setzt oder so stresst, ich glaube dann, also ich finde 
das hat immer geholfen, auch wenn dann manchmal die Kinder, die anderen 
schon unruhig werden, das man einfach sagt, so, so nochmal eine Minute war-
ten, wir hören jetzt noch in Ruhe zu, ja. Also, dass man dann nicht sofort, also 
dass man so alles schon sofort verlangt, sondern dass man einfach so ein biss-
chen entspannter an die Sache herangeht. 

95 I: Ok, jetzt hast du gerade schon Regeln und Rituale auch selber angespro-
chen. Welche setzt ihr denn ein? 

96 B5: Ja, also generell erstmal das, ja der Anfang, das Ende immer, also immer 
gleich ist, also in der, an der (anonymisiert) [Grundschule] hatten wir ja dann 
immer das Ritual, das wir uns am Anfang im Kreis getroffen haben und dann 
einen Ball gehabt haben und den hin und her geworfen haben und dann im-
mer Hallo hm, ich wünsche dir oder schön, dass du da bist und am Ende, ich 
wünsche dir einen schönen Tag und einfach, dass das immer gleich war und 
am Anfang mussten wir natürlich das immer noch wiederholen und mit helfen 
auch bei den Sachen und am Ende hat das total selbstständig geklappt und 
zum Beispiel wo ich dann auch gemerkt habe, ok, die wissen auch, was man, 
also generell damit möchte, also weil für uns war das so, dass man vielleicht 
auch einfach so eine Gruß- und Abschiedsformel einführt, dass man vernünf-
tig verabschiedet, vernünftig begrüßt mit allen zusammen, dass wir das dann 
schon auch verändern konnten, dann hat ein, also dieses eine Mädchen, das 
auch schon ein bisschen fitter ist, war, die dann schon in England und so, die 
war halt echt super fit und die hat dann auch irgendwann gesagt, ich möchte 
heute für alle sagen, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und so dann 
weiß man ja auch, was die meint, dass sie es nicht nur wiederholt, weil man 
es ihnen vorkaut, sondern, dass wir irgendwie schon auch einen Sinn dahinter 
gesehen haben oder ich wünsche dir einen schönen und guten Tag, ja und 
jetzt machen wir es, also am Anfang eigentlich nur so einen normalen Einstieg 
und am Ende machen wir immer so ein Ritual, dass wir die dann alle an die 
Hand, uns alle an die Hand nehmen und dann sagen wir eins, zwei, drei, die 
Stunde ist vorbei und dann dürfen sie die Arme hochnehmen und dann dürfen 
die gehen, so einfach, dann wissen die auch immer schon genau, was kommt 
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und die wissen dann auch genau, dass es jetzt vorbei ist und auch generell 
haben wir es eigentlich, also in beiden AGen jetzt bauen wir es eigentlich im-
mer so auf, dass wir uns halt am Anfang treffen, den Einstieg in die Stunde 
machen, dann halt meistens ja irgendetwas zum Aufwärmen und dann, also 
dass es halt immer diesen Gemeinschaftsmoment im Kreis gibt, dass man da 
dann das nächste Spiel besprechen kann oder nochmal sagen kann, wie das 
andere Spiel, das Spiel davor funktioniert hat oder nicht gut funktioniert hat, 
also dass man eigentlich immer so einen, so einen roten Faden hat. Also die 
Stunden an sich laufen eigentlich immer gleich oder immer wenn wir irgen-
detwas mit Geräten haben, also die Geräte benutzen, dann werden immer die 
Gerätekarten gezeigt, damit die wissen, welche Geräte benötigt werden oder 
wie auch immer, ja, so an sich. 

97 I: Und welche Regeln habt ihr eingeführt? 

98 B5: Also an, also grundsätzlich, wenn wir im Kreis sind, wenn einer spricht, 
hören die anderen zu und so dieses ganz normale. Genau an der (anonymi-
siert) [Grundschule] hatten wir das von den, von den Sportlehrerinnen über-
nommen, also da haben die immer gemacht, wenn die, wenn man zweimal 
klatscht und dann so, so einen Kreis vor dem, baut vorm Körper (lachen), 
dann, also manchmal muss man auch erstmal, aber die kannten das auch 
schon und dann haben die das auch gemacht und dann kommen, wissen die 
auch, dass die in den Kreis kommen müssen. Ja generell dann auch Haare zu-
sammen binden, also so diese ganz typischen Sachen, dann haben wir noch 
für uns so entschieden, wenn die keine Sportsachen dabei haben, dass die 
trotzdem mitmachen, weil es sind eh schon so wenige Kinder, also barfuß 
dann aber mitmachen, ja und genau, auf jeden Fall, wenn die auf jeden Fall 
etwas sagen wollen, also dass wir auf jeden Fall dann den anderen zu hören, 
also so ganz normale Regeln. Jetzt hatten wir auch mit so einer Tröte gearbei-
tet, jetzt an der anderen AG, ist also irgendwie bei, wir haben einmal tröten 
ist dann oder zweimal tröten, damit die es auch hören, ist halt nur stehen 
bleiben auf der Stelle und wir sagen etwas und dreimal tröten ist dann in den 
Kreis kommen, ja so. 

99 I: Ok. Würdest du im Sportunterricht mit einer Regelgrundschulklasse andere 
Regeln und Rituale einsetzen oder ähnliche? 

100 B5: Eigentlich schon ähnlich, also dieses Ritual an der (anonymisiert) [Grund-
schule], dass man halt jedes Kind nochmal anspricht, weiß ich halt nicht ge-
nau, das ist halt, glaube ich schon, das hat sich jetzt angeboten, wir waren 
immer nicht viele Kinder, das, also das hat auch wirklich gut, also super gut 
geklappt, das ist vielleicht dann ein bisschen viel, aber generell, also ich find 
so eigentlich, wenn man so einen gemeinschaftlichen Einstieg und einen ge-
meinschaftlichen so, aus der Schulstunde rausgeht, finde ich eigentlich gar 
nicht schlecht, also das finde ich eigentlich echt, kann man eigentlich auch 
genauso an der, an, in der normalen Klasse machen. 

101 I: Mhm (bejahend). Führen denn die Regeln und Rituale, die ihr jetzt gemacht 
habt, führen die so zum gewünschten Erfolg? 
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102 B5: Ja, also kommt natürlich darauf an, was man da, was man möchte, also 
für uns, wir wollten halt einfach, dass genau einfach so, dass die Kinder sich 
auch gegenseitig so ein bisschen wahrnehmen und auch füreinander und wir 
haben dann auch am Ende immer versucht, dass wir dann, also am Ende war 
es  dann auch gar nicht mehr, am Anfang haben die immer nur die Freunde, 
nur den, den ich kenne und am Ende war das gar kein Thema mehr, also dann 
wussten die, ok, jedes Kind kommt dran und es ist auch egal, in welcher Rei-
henfolge, also das finde ich zum Beispiel dann auch immer wichtig, dass sich 
das so ein bisschen auflöst dieses typische immer nur die Freundinnen oder 
wie auch immer und ja, auf jeden Fall, dass die die, das, was wir vorgesagt 
haben, also dass sie es dann auch lernen und verinnerlichen. 

103 I: Denkst du, die Rituale sind auch wichtig, damit die Kinder so eine Struktur 
kennen, die immer ähnlich ist? 

104 B5: Ja, ja genau. Das, also wir haben, also es war eigentlich immer gleich. Also 
die wussten immer, wenn wir dann geklatscht haben nach dem Einstieg, ok, 
wir kommen jetzt, also wir mussten am Ende gar nicht mehr sagen, wir kom-
men jetzt in den Kreis, sondern wir haben gesagt, ok, aufräumen und dann 
war schon klar, dann sind die aufräumen gegangen und dann haben die sich 
sofort in den Kreis gesetzt, da muss man halt auch gar nicht immer wieder 
alles wiederholen und es bringt natürlich echt so Struktur rein, ja. 

105 I: Hattet ihr mal Probleme mit Disziplin auch in einer der AGen? 

106 B5: Hmm, also generell dadurch, dass das halt nicht so viele Kinder sind, war 
es immer alles wirklich überschaubar oder angenehm, also eigentlich kaum. 
An der (anonymisiert) [Grundschule] hatten wir halt einen Jungen, der so ein 
bisschen, der war einfach so übermotiviert, der war einfach so richtig, ja und 
jetzt machen wir, aber dadurch hat halt der auch echt ziemlich oft halt ein 
bisschen gestört, weil der halt nicht ruhig sitzen konnte und nicht seinen 
Mund halt konnte, also aber nicht, der musste immer was, seinen Senf dazu-
geben und da mussten wir schon ab und zu auch mal, ja intervenieren. Wir 
hatten dann auch mit der Lehrerin irgendwann später gesprochen und das hat 
dann geklappt, dass wir dann am Ende, so die letzten drei vier Wochen oder 
so hatten wir dann immer ein Heft von, also sein Heft bekommen, sein und 
dann sollten wir halt da reinschreiben, ob es gut geklappt hat oder nicht ge-
klappt hat, so war das dann von der Lehrerin, weil sie gesagt hat, ok, so funk-
tioniert das dann und dann hat der dann aber auch immer, war ich heute gut, 
war ich heute gut? Hmm, ein bisschen kannst du noch, immer noch ein biss-
chen mehr leise sein im Kreis, aber zum Beispiel das hat dann eigentlich ganz 
gut geklappt, also so, wir haben uns dann Hilfe gesucht, weil wir wussten nicht 
mehr, ok, wie kriegen wir ihn jetzt und wir haben auch gemacht, ok, dann darf 
er sich nochmal besonders, dann sagen wir immer, haben wir immer gesagt, 
ja jetzt renn nochmal dreimal, bevor wir dann angefangen haben oder so, 
aber der war echt total wild, aber so an sich eigentlich nicht, also es war dann 
ein Kind und das hat man dann, also er hat jetzt aber nicht das Ganze so zer-
stört, also manchmal war es halt in den Reflexionsrunden dann ein bisschen 



10. Anhang 

419 
 

blöd, weil die anderen Kinder sich dadurch dann, dadurch dann ein bisschen 
gehemmt gefühlt haben, weil die immer, wenn er, die was gesagt haben, hat 
er rein geredet und kam auch dann die Rückmeldung, ja (anonymisiert) [Schü-
ler 1] stört immer, ja. Ja, aber, aber jetzt nicht, dass so das Ganze aus dem 
Ruder gelaufen ist. Würde ich aber auch sagen, dass es auch an der kleinen 
Gruppengröße einfach lag, also. 

107 I: Ja. Dann kommen wir nochmal kurz zurück zu der Sprache. Verstehen die 
Kinder eure Erklärungen und Erläuterungen immer gut? 

108 B5: Also, ja, also wir, wenn etwas noch unklar ist, dann zeigen sie es eigentlich 
auch sofort, also entweder sagen die wirklich, ich habe das noch nicht ver-
standen oder man sieht es auch an, so dass sie noch so ein bisschen fragend 
gucken, dann weiß ich einfach, dass ich das nochmal erklären muss, genau, 
oder wenn ich merke, es ist jetzt noch nicht klar, dann versuche ich das noch-
mal mit vormachen oder mit, also so, dass man das nochmal erläutert, aber 
also grundsätzlich ja, also grundsätzlich schon. 

109 I: Setzt ihr Bewegungsbeschreibungen ein? 

110 B5: (...) 

111 I: Zum Beispiel mündlich oder schriftlich? 

112 B5: Ja, also schriftlich nicht. Also ja mündlich so schon, dass wir dann so ein 
bisschen erklären, also alles erklären, aber also das ist ja irgendwie, so ich sage 
jetzt mal, nicht normal, aber das macht man ja dann automatisch, wenn man 
denen das nochmal genauer zeigen möchte oder genauer erklären möchte. 

113 I: Ok. Beim sprachsensiblen Fachunterricht wird ja oft von diesem Scaffolding 
gesprochen, dass man den Unterricht so ein, eine Niveaustufe über dem ak-
tuellen Könnensstand der Kinder sozusagen ansiedelt. Macht ihr das auch? 

114 B5: (...) (lachen). Das ist eine schwierige Frage. 

115 I: Also oder vielleicht unbewusst? 

116 B5: Ja, also bewusst nicht. Ja, aber, also man guckt natürlich schon, dass man 
etwas macht, was vielleicht neu ist oder was die irgendwie so herausfordert 
so ein bisschen, also man macht ja jetzt nicht zehn Stunden zu ein und dem-
selben, weil irgendwann können, also weil irgendwann ist es dann klar, aber 
das ist, ja, also kann, kann ich jetzt so bewusst nichts zu sagen. 

117 I: Ist ja auch ok. Genau, dann nochmal kurz zur Schülersprache, du hast ja 
schon gesagt, dass die Kinder jetzt in der AG relativ, auf einem relativ ähnli-
chen Stand so sind und hast du denn das Gefühl, dass die Sprache der Kinder, 
die die AG jetzt schon länger besucht haben, auch dann eher auf die (anony-
misiert) [Grundschule] nochmal bezogen, entwickelt, dass die Sprache sich 
entwickelt hat? 

118 B5: Also ich fand es schwierig, das so einzuordnen, ob man wirklich Unter-
schiede sieht, aber so, also einfach so das, was wir an Sprachgebrauch, also 
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alles, was ich jetzt in der AG erlebt habe, ist es dann natürlich in dem Sinne 
besser geworden, dass die dann halt zum Beispiel die Geräte am Ende benen-
nen konnten, was halt vorher, dann war es nur, ja dieses Runde, ja und so 
weißt und dann am Ende wussten sie, ok, der Reifen. Also das auf, also das 
schon, also ich finde da hat man dann schon echt deutliche Unterschiede ge-
merkt, dass die dann, einfach die Begriffe kannten. Ich finde es ist schwierig 
so, also so grammatikalisch so, das kann man halt irgendwie nicht so, nicht so 
hundertprozentig sagen, also zum Beispiel dieses Mädchen, was am Ende, 
aber die war ja dann auch nicht nur bei uns, die war ja auch insgesamt dann 
da, also da die, also wir hatten die auch nicht allzu lange, aber so da, sie 
konnte dann am Ende uns schon, also sie konnte dann am Ende mit uns kom-
munizieren, auch mit viel, bei ihr wirklich viel noch mit zeigen und verbal und 
viel nur einzelne Worte, aber also, aber es ging am Ende ja, also, ja, man kann 
das, man kann das dann nicht einschätzen, so, ok, die haben ja auch nicht nur 
dann bei uns, sondern auch viel, aber einfach, also in Bezug auf sportliche 
Dinge schon, also da ja, da finde ich hat man das echt schon gemerkt, dass die 
sich viel gemerkt haben, was man eigentlich so gemacht hat. 

119 I: Und wie funktioniert die Kommunikation der Kinder untereinander? Spre-
chen die viel miteinander? 

120 B5: Die, ja, eigentlich schon, also die unterhalten sich schon ab und zu, also 
jetzt aktuell vor allem irgendwie, da sind die alle so sehr gesprächig. Jetzt letz-
tens, letzte Woche war einmal ein, ein neuer Junge da und zum Beispiel dann 
haben wir, wollten wir eigentlich, dass die ihm auf Deutsch, also dass sie ihm 
einfach sagen so, was wir letzte Woche gemacht haben und dann hat auto-
matisch ein Kind auf, auf Rumänisch dann ihm das erklärt. Wir haben das dann 
aber auch erstmal dann so gelassen und noch ein anderes hat sich dann da 
auch eingemischt und dann haben wir gesagt, gut, hast du, hast du jetzt ver-
standen, das was sie gesagt hat, aber kannst du mir, also kann noch ein ande-
res Kind das vielleicht nochmal auf Deutsch machen, damit wir allen, alle das 
nochmal verstehen und dann machen die das wohl und also die sprechen ganz 
selten mal untereinander, also manchmal ja, aber so, nur so ganz selten, wenn 
die sich was, also man hat dann das Gefühl, es ist jetzt in dem Moment wirk-
lich für die sehr wichtig und die möchten auch, dass das andere Kinder das 
auch wirklich versteht. Also letztens war irgendeine Situation, dann haben die 
untereinander auf Rumänisch, also auf ihrer Herkunftssprache gesprochen 
und da habe ich dann auch gemerkt, das war irgendwas, genau es ging, es ging 
dann um das Mädchen oder die, um das Geschwisterpärchen, das gesagt hat, 
dass es nächste Woche nicht kommt und dann haben die gesagt, genau und 
dann haben die halt auch gesagt, dass die, ja, wo auch immer hingehen und 
haben wir, wir wollten einfach wissen, ob die da jetzt, kommt ihr denn wieder 
oder macht ihr nur Urlaub, wir wollten das wissen und das haben die beide 
nicht so richtig, also sie konnten uns nicht formulieren, weswegen und die 
wussten es aber auch, also das mit der Oma das haben die auch nicht gesagt, 
das haben wir dann von der Lehrerin erfahren und die wussten es auch nicht 
genau, aber dann haben die dann versucht mit einem anderen Kind das so zu, 
ja kommunizieren und dann hat sie uns das wieder vermittelt, ja die sind, die 
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fahren weg, aber die kommen wieder, aber die wissen auch nicht wie lange 
und so, also, aber es war dann für die wirklich wichtig, dass wir verstehen und 
dass, also das wir verstehen, was sie von uns möchten und dann ja, und aber 
generell untereinander sprechen die ganz normal, also sonst ganz normal 
Deutsch und also das klappt auch, also da verstehen die auch viel. 

121 I: Ja. Empfindest du es so, dass es Unterschiede gibt zwischen den Kindern, 
die neu zugewandert sind und denen, die jetzt länger hier leben schon? Wenn 
du sagst, du machst auch noch eine andere AG im Ganztag kannst du das ja 
vielleicht so ein bisschen vergleichen. 

122 B5: Ja, dadurch, dass wir nicht viel meistens, also von den meisten wissen wir 
jetzt nicht ganz genau, wie lange sind die schon hier oder seid wann, kann ich 
da so nicht so richtig so, so einen Unterschied sagen. 

123 I: Ja, manchmal könnte es ja sein, dass es sich so zeigt, dass sie vielleicht an-
dere Alltagssorgen noch haben oder in Unterkünften wohnen oder, weiß ich 
nicht, Angst haben, dass sie wieder abgeschoben werden oder so etwas, aber 
das merkt ihr nicht in der AG? 

124 B5: Nee, so bewusst nicht. 

125 I: Ok. Und wie agieren die Mädchen und Jungen so miteinander in den AGen? 

126 B5: Also das ist eigentlich in beiden AGen nicht so ein richtiges Thema, also 
ganz normal. In der (anonymisiert) [Grundschule] war es halt dann so, dass 
unsere Mädchen, unsere drei kleinen Mädchen aus der ersten Klasse und die 
Jungs aus der vierten Klasse, ja es war halt so die konnten miteinander so 
nichts, einfach nichts anfangen, weil die hatten so ganz andere und also, das 
war, da war einfach der Altersunterschied zu groß und dafür waren die Mäd-
chen auch zu sehr, die waren so ein bisschen, ja, vielleicht nicht etepetete, 
aber so, ha, das ist aber heute anstrengend und so, also die waren da und die 
Jungs waren halt so, jaa nochmal, aber also jetzt nicht so, dass man gemerkt 
ok, dass die vielleicht nicht so untereinander nicht so, keine Ahnung, sich an 
die Hand nehmen oder so, das ist eigentlich in beiden AGen kein Thema, also 
die, wenn wir im Kreis das alles machen, das machen die auch alles ohne Prob-
leme, ja. 

127 I: Was denkst du zu der, generell zu der Beziehungsarbeit mit neu zugewan-
derten Kindern? 

128 B5: Das man so sich 

129 I: Ja, dass du eine Bezugsperson bist oder wie sieht so die Beziehung zu den 
Kindern in der AG aus? 

130 B5: Ja. Also, also ich würde jetzt mal behaupten normal, also so wie, wie sonst 
auch, also wie gesagt da an der (anonymisiert) [Grundschule], da so die klei-
nen Mädchen, also die kamen halt immer an und waren so sehr auch, wollten 
einem immer etwas erzählen oder wollten auch, dass man mit denen etwas 
spielt im, im offenen Einstieg oder so, die waren schon so, dass die versucht 
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haben irgendwie Kontakt zu einem aufzubauen, aber sonst, also so, was ich 
halt schon merke so, also wenn wir dann auch jetzt da in der neuen AG, wenn 
wir halt so ein bisschen Zeit haben am Anfang noch und vielleicht wenn da 
jetzt doch noch jemand und wir dann mit Einzelnen sitzen, dass die halt schon, 
also die erzählen recht viel von alleine, also man muss manchmal gar nicht so, 
so kitzeln, dass die was, also dass die einem was erzählen, sondern die haben 
irgendetwas und dann sagen die, erzählen die einem das auch, aber also ich 
würde, also so ganz, ja 

131 I: Also genießen die schon die Aufmerksamkeit da so ein bisschen? 

132 B5: Ja, das schon. Ja das, also das hat man schon das Gefühl eigentlich, ja. 

133 I: Ja. Am Anfang hast du ja schon ein, von einer Situation erzählt, die dir ganz 
positiv auch in Erinnerung geblieben ist. Gab es auch Situationen, die du eher 
negativ im Kopf hast? 

134 B5: (...) 

135 I: Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, also 

136 B5: Ja, jaja, also eigentlich nicht. Also wie gesagt, am, mit dem einen Jungen, 
da waren wir manchmal so ein bisschen so überfragt, aber also das war jetzt 
alles wirklich nichts Dramatisches, also, nee. 

137 I: Denkst du, dass die AG eine besondere Rolle im Stundenplan der Kinder 
einnimmt? 

138 B5: Hmm, also jetzt aktuell haben wir auch manchmal das Gefühl, dass man-
che das vergessen, also letztens waren auch, waren nur zwei Kinder da oder 
drei und dann hatte aber (anonymisiert) [AG-Leiterin 1] hat, hat eine Nummer 
von einer, von der einen Lehrerin und dann hatte sie ihr sogar tatsächlich 
dann noch geschrieben, so es sind nur drei Kinder da, ist irgendetwas von dem 
wir nichts wissen? Und sie hatte das wohl sogar gesehen und dann kamen 
noch zwei Kinder nach und aber es war auch nach den, nach den Feiertagen 
so, ist dann manchmal ein bisschen schwierig, aber da habe ich mich auch 
manchmal gefragt, das war auch in der anderen AG auch manchmal, ob die, 
also das auch die Lehrer das gar nicht, also manchmal 

139 I: Das ist echt blöd, wenn die die nicht erinnern oder so. 

140 B5: Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, dass die entweder haben sie es 
selbst nicht auf dem Schirm, also wissen es grad gar nicht mehr, aber manch-
mal, die Kinder haben es manchmal einfach wirklich vergessen, also dann wa-
ren die auch dann in der nächsten Woche, also jetzt gerade an der (anonymi-
siert) [Grundschule], in der nächsten Woche wieder da und dann ja, wo warst 
du letzte Woche? Ich hab das vergessen, ja und dann, also aber wenn die da 
sind, dann ist es auch, also hat man das Gefühl mögen sie es eigentlich, kom-
men die auch gerne, ja ja. 

141 I: Hast du denn das Gefühl, dass sich durch den Sportunterricht jetzt für die 
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neu zugewanderten Kinder, Kinder besondere Chancen oder Potenziale erge-
ben? 

142 B5: Also ich glaube, ich finde es schon ganz gut, dass wir bis jetzt auch nicht 
so große Gruppen haben, weil die einfach so ein bisschen, also es ist halt ir-
gendwie alles so ein bisschen kleiner, geschützter, intimer so zusammen, also, 
dass alle so in einem Rahmen und alle so das Gleiche irgendwie durchmachen 
und erleben und ich glaube auch einfach, dass man mal so ein bisschen Zeit 
hat, also ja, weil wenn, dann hören wir halt auch  dann zu, weil wir haben ja 
so keinen Zeitdruck, wir müssen ja nichts durchkriegen, also klar, wir gucken 
immer, jetzt gerade wo wir jetzt im Moment nur eine Stunde haben, man 
möchte ja auch ein bisschen was schaffen. Ja und vielleicht auch, dass die so 
untereinander auch mal, nochmal so ein bisschen anderen Kontakt haben, ja, 
aber, also das weiß ich jetzt nicht, was da 

143 I: Ja, ich mein das Mädchen an der (anonymisiert) [Grundschule] war ja schon 
auch ein ganz schönes Beispiel, dass man da so 

144 B5: Ja, genau, also die war am Ende total, also das war echt schön, ja. 

145 I: Ja. Hast du auch das Gefühl, dass der Sport bestimmte Dinge nicht leisten 
kann? Es wird ja immer so gesprochen von Integration durch Sport und das, 
ja so groß erzählt, aber hast du das Gefühl, dass da auch was, bestimmte 
Dinge nicht leistbar sind? 

146 B5: Also grundsätzlich finde ich, dass also, alles was, also was auf den Sport 
bezogen ist und da so auch den sportspezifischen Wortschatz, so das ist alles 
wunderbar, aber ich glaube, also das hatten wir ja auch an der (anonymisiert) 
[Grundschule] ganz oft, dass uns dieser eine Junge, also noch ein anderer ganz 
oft, machen wir jetzt Deutschunterricht oder machen wir hier Sport? Und 
dann, weil wir halt dann in manchen Situationen das dann halt dann doch 
nochmal, also wir wollten halt, also so, da war ja noch so unser Gedanke, dass 
wir das halt wollen, dass die das halt auch alles mitnehmen und verstehen 
und dann waren die Reflexionsrunden halt, auch so Zwischenreflexionen 
manchmal ein bisschen, ich sag jetzt mal länger. Ja, wenn, wenn ich als Kind 
gesagt bekomme, du gehst in eine Sport-AG, dann möchte ich natürlich auch, 
also so Sport machen. Und ich glaube da ist dann halt so, da muss noch so ein 
bisschen trennen oder so ein bisschen oder das halt anders wirklich kommu-
nizieren, dass man halt wirklich sagt, ok, wir machen eine Sport-AG mit Spra-
che, also dass man, weiß ich nicht, was da so der, also so am sinnvollsten ist, 
aber man kann natürlich jetzt nicht, also so hatte ich zumindest das Gefühl, 
so man kann ja jetzt nicht mit denen anfangen da Grammatik oder, oder was 
auch immer zu machen, also, also es so das, also klar, aber das ist halt das, 
was man möchte oder soll es das überhaupt sein oder soll es ja, genau, das ist 
ja das, was, worauf es abzielt. 

147 I: Genau, das ist ja auch wichtig, dass der Sport immer noch im Vordergrund 
steht, dass man da so einen guten Weg findet aus Bewegung und zwischen-
durch vielleicht ein bisschen Sprache so, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und 
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die Eltern aus, von den Kindern eurer AGen hast du ja wahrscheinlich nicht 
kennengelernt oder so? 

148 B5: Nee, nur zwei Stück mal so an der Tür, aber ja. 

149 I: Ja. Was würdest du dir denn hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Eltern 
wünschen? 

150 B5: (...) Ja, kann sich da etwas wünschen, ist so die Frage, ob die da auch so, 
ob das irgendwie so zusammen irgendwie, ob man da etwas zusammen fin-
den kann. 

151 I: Oder in Bezug auf die Kinder vielleicht. 

152 B5: Mhm (bejahend). Ja, also gut wäre natürlich, wenn die das irgendwie so 
einfach unterstützen auch und irgendwie so mit dabei bleiben, also ist aber 
halt die Frage, dann an der (anonymisiert) [Grundschule] wurden dann 
manchmal wurden die von den Eltern abgeholt und manche haben dann auch 
gefragt und wie war es und hat es Spaß gemacht und was hast du gemacht 
und manche Eltern kriegt man dann natürlich auch einfach nie zu Gesicht. 

153 I: Mhm (bejahend). Und würdest du den Sportunterricht mit einer heteroge-
nen Regelklasse ähnlich gestalten wie jetzt die AG oder anders? 

154 B5: Also ich finde manche Sachen kann man natürlich definitiv genauso mit 
den, also mit anderen Kindern machen, das ist ja alles, das ist ja kein Problem, 
da ist halt die Frage, worauf man hinaus möchte und wenn man jetzt so ge-
wisse sprachliche Sachen, also natürlich können die Kinder genauso nochmal 
wiederholen wie jetzt, wie die Geräte heißen, so manche wissen das ja auch 
nicht, also die sagen dann irgendwas ja nur die Matte oder wie auch immer. 
Ja, ich glaube, dass man den Fokus ein bisschen anders legt, aber generell so 
Reflexionsrunden und so die können ja durchaus so bleiben, das ist ja für alle 
Kinder was von Vorteil, also die können ja alle daraus etwas ziehen, etwas 
lernen, ist ja. 

155 I: Ja und gerade Kinder mit Migrationshintergrund haben ja teilweise auch 
noch sprachliche Probleme und können das nicht so ausdrücken. 

156 B5: Genau, das ist ja, genau, das bleibt ja, ja das, also manche sind ja auch, 
haben ja genauso, können das genauso gut auch mal gebrauchen, ja. 

157 I: Fühlst du dich denn jetzt als zukünftige Lehrerin gut vorbereitet auf die Ar-
beit mit neu zugewanderten Kindern? 

158 B5: Also ich habe auf jeden Fall nicht mehr ganz so viel Respekt, also Angst, 
so, also ich gehe da noch mit Respekt dran, aber also selbst wirklich ein Kind, 
das gar kein Deutsch konnte, hat es, also man hat es ja trotzdem geschafft es 
miteinzubeziehen. Also bei mir ist immer noch manchmal so das Gefühl, also 
ich weiß immer noch manchmal nicht, ok, wie mache ich das im Klassenraum, 
also weil man macht einfach so viel, also so viel in der Turnhalle und aber das 
ist ja auch eigentlich gut, dass man da auch Übung hat und da fühle ich mich 
jetzt so ein bisschen vorbereitet, also da habe ich jetzt nicht mehr so Sorge 
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oder Respekt vor, sondern weiß einfach man kann es schaffen oder man 
macht es einfach ganz normal, wenn man alles gut geplant und sich Gedanken 
gemacht hat, funktioniert es auch zu 90 Prozent, 99 Prozent. 

159 I: Ja. Und in den anderen Fächern, in Deutsch und Mathe zum Beispiel nicht 
so oder? 

160 B5: Ja, da sind einfach meine persönlichen Erfahrungen noch nicht ganz so 
hoch, also dass man wirklich mal komplett da den Unterricht so gestaltet hat. 

161 I: Praxis einfach 

162 B5: Ja, genau, bin ich jetzt mal, im Praxissemester hoffentlich, dass man dann 
so ein bisschen herangeführt wird. Ja, im Sport ist es irgendwie einfacher, also 
irgendwie dadurch, da hat man das einfach öfter, ich hab ja auch diesen Sport-
förderschein gemacht und so, da ist man jetzt einfach, also ich stand jetzt ein-
fach schon viel öfter vor einer Klasse in der Turnhalle als vor einer Klasse in 
der, im Klassenraum, deswegen kann ich da so die Linie, also noch nicht so 
ganz trennen, aber so in der Sporthalle würde ich mal behaupten, dass man 
da eher so, habe ich jetzt keinen Respekt mehr, also nicht mehr so Angst, Res-
pekt ja, Angst nein, so. 

163 I: Ja. Und was denkst du jetzt nochmal zu den, der Vorbereitung von deinen 
Kommilitoninnen oder Kommilitonen, die jetzt in Bezug auf Sport noch nicht 
so viele Praxiserfahrungen vielleicht mit neu zugewanderten Kindern machen 
konnten? Denkst du, die sind gut vorbereitet oder nicht? 

164 B5: Also generell tut sich ja an sich nicht so viel, also ich würde im normalen 
Sportunterricht genauso gut, genauso diesen Einstieg so, also vielleicht ein 
bisschen anders, aber ich würde trotzdem immer die Kinder sammeln, dann 
für alle erklären, ich würde auch die Kinder so weit wie möglich Spiele erklä-
ren lassen, dass die einfach dazu sprechen. Also ich würde ja nicht so viel än-
dern und ich glaube, wenn man vielleicht einfach bewusst, also ich finde 
schon allein so, wir haben das ja auch, wir haben ja angefangen und haben ja 
erstmal so keine Ahnung gehabt, also klar, dann hatten wir irgendwann Lite-
ratur, ok, wir wissen, es gibt diese Prinzipien, wir wissen das gibt es, aber so 
die ersten ein zwei drei Wochen, also als wir angefangen haben, weiß ich ha-
ben wir ja auch einfach aus dem, ok, wir probieren das jetzt mal und wenn 
man so, aber sich so ein bisschen bewusst macht, ok, worauf möchte ich hin-
aus, was könnte helfen, kommt man vielleicht von alleine schon auch drauf, 
dass vielleicht, ok, vielleicht hilft was visuelles, vielleicht mache ich Bildkarten, 
vielleicht hilft es, dass vorzumachen, vielleicht hilft es, wenn ich verbal alles 
begleite, also (...), also das würde helfen, aber also ich glaube, dass man das, 
also wenn man irgendwie sich bewusst damit auseinandersetzt und dass man 
das dann auch schaffen würde, also es ist ja nicht schwer, also es ist eigentlich 
ja nicht schwer. Ich glaube, man muss einfach vor, vor Kindern stehen und das 
öfters machen. 

165 I: Mhm (bejahend). Was wünschst du dir für die Arbeit mit neu Zugewander-
ten für die Zukunft? 
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166 B5: Ja, das einfach, dass das vielleicht so ein bisschen, also nicht normaler 
wird, aber dass man einfach sich ein bisschen bewusster damit auseinander-
setzt, ok, wie kann ich denen helfen, also wie, was hilft oder auch, wenn man 
jetzt dann, sage ich mal, eine normale Klasse hat und man hat diese Kinder 
mit drin sitzen, was hilft, dass die vielleicht einfach ganz normal im Unterricht 
mit teilnehmen können, also dass man sich bewusst mit dem ganzen Thema 
so auseinandersetzt und vielleicht aber auch einfach offen dafür ist und sich 
nicht verschließt und nicht sagt, "Ich kann das nicht!" oder "Ich hab das jetzt 
nicht gelernt!" oder "Ich weiß gar nicht, was ich machen soll!", sondern man 
kann sich ja auch Hilfe holen wahrscheinlich oder irgendwie beraten lassen 
oder was auch immer, also 

167 I: Fortbildungen gibt es ja auch manchmal. 

168 B5: Ja, also ich, einfach, dass man sich irgendwie so ein bisschen bewusster 
damit auseinandersetzt und dann gibt es ja eigentlich genug Möglichkeiten, 
wie man das irgendwie mit dem Unterricht kombinieren kann. 

169 I: Gut, ok. Möchtest du noch weitere Aspekte des Themas nennen, über die 
wir noch nicht gesprochen haben oder haben wir alles? 

170 B5: Ja, war ja eigentlich sehr ausführlich, also 

171 I: Ok dann, ja vielen Dank, dass du mir so lange Rede und Antwort gestanden 
hast (lachen). 

172 B5: Kein Problem (lachen). 

 
 

Interview 6 

1 I: Ok, genau gut. Hallo (anonymisiert) [Befragte 6], schön, dass du da bist auf 
jeden Fall. Ja, ich mache das Interview eben für meine Promotion, die sich so 
mit Sprachbildung im Sportunterricht beschäftigt und habe jetzt schon ein 
paar andere AG-Leiterinnen, eigentlich nur weibliche (lachen), interviewt und 
freue mich, dass du da bist. Und genau, das ist ja in Ordnung, wenn ich das 
aufnehme? 

2 B6: Ja. 

3 I: Und wie gesagt, es wird halt alles anonymisiert, deshalb keine Sorge, sag 
einfach, was du meinst und es ist auch absolut nicht schlimm, wenn du man-
che Sachen nicht weißt. Genau, dann erzähl doch einfach mal so zum Rein-
kommen ein bisschen, welche Situation dir während einer eurer AG-Stunden 
an der Grundschule jetzt besonders in Erinnerung geblieben ist? 

4 B6: Da hatten wir das Thema Rollbrett und wir hatten an dem Tag auch neue 
Kinder bekommen, die haben sich gar nicht in die Turnhalle getraut, die stan-
den die ganze Zeit an der Umkleidekabine und wussten gar nicht, was jetzt 
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auf sie zukommt und dann meinten wir "Kommt rein!", alle Kinder waren na-
türlich schon drinnen, aber die zwei haben sich halt nicht rein getraut und 
dann hatten wir auch noch das Rollbrett, das war für die Kinder eh ganz neu, 
aber die meisten Kinder waren eigentlich begeistert, "Boah, ein neues Gerät, 
voll toll." und das neue Mädchen wollte gar nicht auf dieses Rollbrett drauf. 
Also am Anfang hatten wir so eine explorative Phase, da konnten die Kinder 
sich einfach mal drauf setzen und ein bisschen damit durch die Turnhalle fah-
ren und sie war so "Nee, ich möchte nicht, nee." Und wir so, "Komm, dann 
setz dich doch jetzt erstmal drauf, fahr ein bisschen langsam durch die Halle." 
und mit der Zeit wurde das immer besser und zum Schluss ist die durch diese 
Halle geflitzt wie sonst was und gesprochen hat die halt am Anfang auch nicht, 
war total zurückhaltend, aber mit der Zeit kam das dann immer mehr, dass 
die mehr aufgeblüht ist eben und sich dann halt auch schon viel viel mehr 
getraut hat als am Anfang. Also das hätte man auch gar nicht gedacht, genau. 
Das also und das ist halt oft vorgekommen, dass die Kinder am Anfang immer 
super schüchtern waren und jetzt vor allem auch, wenn man sich die gesamte 
AG anguckt, dass das jetzt im Nachhinein ganz ganz gut geklappt hat, dass die 
Kinder sich total wohlfühlen da und aufgeblüht sind. 

5 I: Schön, das ist ja echt gut. Wie viele Kinder besuchen denn die AG und aus 
welchen Ländern kommen die Kinder vorwiegend? 

6 B6: Also ich würde jetzt mal so 15 sagen, mal so plus minus zwei drei, es war 
halt immer unterschiedlich und es kamen viele aus Rumänien, Syrien, Türkei, 
ja das waren so die Hauptländer, wo die Kinder herkamen, ja. 

7 I: Ist das erste bis vierte Klasse gemischt? 

8 B6: Es war erste bis vierte Klasse gemischt, aber die meisten, also jemand aus 
der ersten Klasse hatten wir jetzt gar nicht da, die meisten waren dritte vierte 
Klasse, ja. 

9 I: Ok, das hört sich ja schon mal ganz gut an. Das ist echt interessant, weil jetzt 
nach so ein paar Interviews ähneln dann die Informationen sich oft so, dass 
wirklich viele Kinder aus Syrien und Rumänien zum Beispiel sind, das sind im-
mer die beiden Hauptländer, die, wo viele Kinder herkommen. Welche Ziele 
verfolgt denn eure AG, vielleicht motorische Ziele oder sprachliche Ziele? 

10 B6: Ja, also eigentlich ganz klar steht ja die Sprachförderung als Ziel im Raum, 
aber natürlich dafür muss ja erstmal so eine Atmosphäre geschaffen werden, 
dass die Kinder sich da ja irgendwie wohlfühlen und sich dann auch trauen 
etwas zu sagen. Also denke ich, dass da ja irgendwie auch Respekt und aber 
auch irgendwie Vertrauen aufgebaut werden muss, damit die Kinder sich 
eben wohlfühlen und dass das dann irgendwie zusammen ja alles gefördert 
werden kann. Natürlich hatten wir dann auch motorische Fähigkeiten, also 
dass die Kinder sich, die haben manche neuen, neue Bewegungen da gelernt, 
aber es war halt dann alles auch irgendwie dann mit Sprache so verknüpft. 

11 I: Mhm (bejahend). Und was habt ihr für Erfahrungen gemacht, welche In-
halte lassen sich gut umsetzen in der AG oder vielleicht auch gut mit Sprache 
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verbinden? 

12 B6: Ja auf jeden Fall Spiele. Also so "Wer hat Angst vorm schwarzen Raben?" 
"Fischer Fischer, wie tief ist das Wasser?" Ich mein, da müssen die Kinder ja 
schon sprechen, das ist ja dieses Frage-Antwort-Spiel und dadurch, dass die 
Kinder auch noch meistens im Chor irgendetwas sagen müssen, motiviert das 
noch mehr oder dann trauen sie sich auch noch mehr etwas zu sagen, als 
wenn sie alleine etwas sagen müssten und bei diesem Spiel lassen sich ja auch 
wieder andere Bewegungen mit einbauen, also dadurch lernen sie dann wie-
der neue Bewegungen kennen, wie springen, hüpfen, klatschen, keine Ah-
nung, was die da auch immer dann machen müssen, um auf die andere Seite 
zu kommen, das hat eigentlich immer gut geklappt und da hatten die auch 
immer richtig viel Spaß dran. Also generell kleine Spiele waren für die total 
gut oder auch Bewegungslandschaften, dann die Geräte kennenzulernen, das 
war natürlich auch richtig gut, da waren die auch richtig motiviert, weil die 
halt total viele Geräte einfach gar nicht kennen. Dann kommen die da in die 
Halle rein, „Boah toll!“ und die Namen kennen die ja eh gar nicht, deswegen 
war das für die eigentlich auch immer richtig cool. Was gar nicht funktioniert 
hat, waren Mannschaftsspiele. Die Kinder wollten immer Basketball spielen 
und wir haben immer gesagt, lassen wir sein, machen wir nicht und dann ha-
ben wir einmal gesagt, ok, kommen wir machen es mal wirklich, weil sie wirk-
lich jede Stunde damit ankamen und dann haben wir die Basketbälle schon 
nur raus geholt und die waren total am Jubeln und haben sich gefreut. Ja, 
dann haben wir natürlich erstmal mit so einer Ballgewöhnung gestartet, mit 
passen, werfen, fangen, Partnerübungen auch, das hat auch eigentlich dann 
ganz gut geklappt und in den letzten fünf, zehn Minuten haben wir gesagt, ok, 
wir probieren es mal aus ein kleines Spiel zu machen. Ich meine, man kann es 
ja auch vereinfachen so wie Zehnerball oder dass man die Körbe einfach nur 
mit einem Korb signalisiert, dass der Ball in einen Korb reinkommen muss, 
aber wir haben das, glaube ich, nachher so gemacht, dass, wenn man den Ring 
trifft, gibt es einen Punkt, wenn man das schwarze Feld, das kleine schwarze 
Feld trifft, zwei Punkte, also, dass man das irgendwie so variiert, weil dass die 
Kinder ja einen Korb erzielen, ist ja eher unwahrscheinlich. Ja, aber die Kom-
munikation im Spiel klappt halt einfach gar nicht, es war eher so ein Ein-
zelgang. Derjenige, der gerade den Ball hatte, ist damit zum Korb gerannt und 
hat drauf geworfen, also es kam halt überhaupt nicht so zu diesem Zusam-
menspiel, aber es lag wahrscheinlich dann auch daran, die Kinder kannten, 
glaube ich, noch nicht mal genau die Regeln, also wir haben das zwar vorher 
besprochen, wie das alles ablaufen soll, aber die Kinder sagen auch immer ja, 
haben wir verstanden, genau und nichts wurde verstanden und ja, deswegen, 
das haben wir dann einfach mal ausprobiert und das hat einfach genau das 
bestätigt, wovor wir, also was wir am Anfang auch gedacht haben, dass es halt 
einfach nicht so klappen wird, weil diese Kommunikation eben nicht gegeben 
ist, ja, aber die Kinder fanden das trotzdem total toll, obwohl es dann halt 
auch zu Diskussionen kam, weil es eben genau, „Boah, nur der hat den Ball!“, 
ich will jetzt auch mal den Ball haben, ja. 
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13 I: Aber meinst du das liegt daran, dass die dann sich so schwierig nur unterei-
nander verständigen können? 

14 B6: Ich glaube, die kennen das halt, glaube ich, generell einfach noch gar nicht 
so, dass man zusammen spielt. Ich glaube, würde der eine sagen, komm jetzt 
pass mir mal den Ball rüber, ich stehe frei oder so, dann würde das vielleicht 
nochmal besser passen, aber selbst dazu kam es ja dann auch nicht, weil sie 
sich halt nicht so verständigen konnten. 

15 I: Weißt du, wie lange die meisten von den Kindern schon in Deutschland 
sind? 

16 B6: Nee, nicht genau. Also bei ein zwei Schülern kam eine Lehrerin, die war 
auch immer bei uns mit dabei oder ein Lehrer, also wir waren immer zu dritt 
in der Turnhalle und die kam zwischendurch zu uns an, wenn ein neuer Schü-
ler kam oder eine neue Schülerin, ja passt nur auf diesen Schüler genau auf, 
wir wissen nicht genau, was da passiert ist, aber man merkt halt, das Kind ist 
nicht ganz klar dabei, motorische Störungen waren auch dabei. Man hat es 
auch auf jeden Fall gesehen, die Lehrer haben uns auch so gefragt, ob wir so 
etwas denn schon in der Uni durchgenommen hätten, ob man, ob wir dazu 
irgendetwas sagen könnten, aber es war halt schon auffällig. Also geistig war 
dieses Mädchen halt auch einfach nicht da und gesprochen hat sie dann halt 
auch nicht, deswegen, also sie kam relativ frisch nach Deutschland dann und 
die anderen, glaube ich, jetzt auch nicht viel länger, also da sind manche bei, 
die haben natürlich schon gesprochen und einfach, also die haben einfach 
drauf los gesprochen und eigentlich auch sehr gut, da hat man den Unter-
schied auch auf jeden Fall gemerkt und manche waren halt die ganze Zeit so 
zurückhaltender, aber jetzt genaue Daten, seit wann die in Deutschland sind, 
haben wir nicht. 

17 I: Ja, ist ja auch nicht schlimm. Wie ist denn so der Sprachstand dann von den 
Kindern? 

18 B6: Also eine Hand voll Kinder, die waren richtig gut dabei, also die waren 
auch so, dass wenn wir für Ruhe gesorgt haben und die Kinder wollten jetzt 
gerade nicht ruhig sein, dann waren die auch so, ja komm, jetzt seid doch mal 
ruhig, also die haben auch so ein bisschen für die Stimmung in der Gruppe 
gesorgt, dass das alles so klappt, die waren ganz gut. Dann gab es Kinder, die 
haben natürlich immer nur zugehört und dann zwischendurch auch mal etwas 
gesprochen, aber was die dann halt gesagt haben, war dann auch wieder gut. 
Also das hört man ja auch ganz oft, dass Kinder, die einfach immer nur los, 
flüchtig drauf los sprechen, dass das bei, dass das oftmals gar nicht so gut ist, 
als wenn die Kinder nur zuhören und dann mal sprechen, ja. Also bei einem 
Schüler hat man auch noch gemerkt, also der hat da richtig etwas von mitge-
nommen, weil am Anfang war der auch eher ruhig und wir haben am Anfang 
immer eine Wiederholung gemacht und mit der Zeit, der hat sich immer ge-
meldet, der hat immer gesprochen und man hat einfach gemerkt, wie flüssi-
ger das immer wurde und wie besser, also wie gut der nachher irgendwelche 
Sachen erklären konnte, also da hat man richtig gemerkt, boah, dem bringt 
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das wirklich etwas. 

19 I: Super, das ist doch gut. Also hat sich so die Sprache dann schon vielleicht 
von ein paar Kindern entwickelt oder habt ihr das Gefühl, die hat sich schon 
weiterentwickelt? 

20 B6: Ja, auf jeden Fall ja. Auch, dass die sich einfach trauen, was zu sagen, ich 
glaube, das gehört ja auch schon mit dazu, weil so schüchtern wie manche 
Kinder am Anfang waren und die sind dann nachher schreiend durch die Turn-
halle gerannt, wo man denkt, "Wow, so etwas kommt aus diesem Kind raus!", 
das denkt man am Anfang gar nicht und dass die sich erstmal trauen, etwas 
zu sagen, gehört ja schon auch dazu. Oder auch, am Anfang hatten wir immer 
eine, einen offenen Einstieg und dann haben wir die Kinder am Anfang ge-
fragt, ja willst du einen Ball haben oder so, weil die am Anfang gar nicht so 
wirklich dann wussten, was los war und zum Schluss sind die Kinder immer zu 
uns gekommen und haben gefragt, dürfen wir uns einen Ball nehmen? Also 
allein schon diese Frage oder dass die Kinder auf uns zukommen und fragen, 
ja darf ich mir einen Ball nehmen, ist ja auch schon eine große Steigerung für 
die Kinder. 

21 I: Ja, auf jeden Fall. Sprechen die Kinder denn sonst viel miteinander? Also 

22 B6: Ja, die sprechen oftmals auch noch auf ihrer Muttersprache, das passiert 
auch manchmal, also man merkt, wir haben gerade etwas gesagt und das 
kommt nicht bei allen Kindern an und dann erklären manchmal noch dann die 
Kinder, die das verstanden haben, auf Deutsch ihren Mitschülern das auf ihrer 
Sprache, also das passiert auch noch. Manchmal streiten die sich auf ihrer 
Sprache und man steht da und denkt sich, ja, was erzählt ihr euch da gerade? 
Das kommt halt auch vor. 

23 I: Weißt du denn, ob die auf ihrer Muttersprache auch sprechen dürfen? Ist 
das, also das sind ja oft so verschiedene Regeln in der Schule, also dass manch-
mal ist das, also erlaubt oder sogar, wird teilweise gefördert, damit eben ein-
fach alle etwas verstehen oder ist das verboten? 

24 B6: Also ich weiß von einem Lehrer, der hat oftmals ein Mädchen mit heran 
gezogen, die halt sehr gut Deutsch versteht, damit sie ihren oder den anderen 
Schülern etwas erklären kann. Also die Lehrer, die haben das schon oft auch 
genutzt, dass die Kinder das halt dann wenigstens verstehen, wenn die das 
auch nicht, auch nicht auf Deutsch verstehen. 

25 I: Ja. Ja, das ist ja, macht ja wahrscheinlich auch echt schon Sinn. 

26 B6: Ja. Also zumal wird auch deren Muttersprache in der Schule auch noch 
unterrichtet. Also kommt drauf an, welche Sprache, aber manche Sprachen 
sind in der Schule da auf jeden Fall vertreten deswegen. 

27 I: Ja, das ist aber ja auch immer so eine Theorie, dass es je besser die ihre 
Muttersprache sprechen, desto besser lernen die auch die zweite Sprache ei-
gentlich. Das ist eigentlich wirklich sinnvoll, wenn die dann auch noch Unter-
richt darin haben. Und habt ihr auch bewusst oder setzt ihr bewusst Spiele 
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ein, die die Kommunikation und Kooperation fördern? 

28 B6: Ja, also wir haben halt so geguckt, was können wir jetzt spielen, was för-
dert auf jeden Fall die Sprache und dann ist natürlich so, die Spiele, dich ich 
gerade schon gesagt habe, die sind natürlich super dafür, aber wir haben halt 
trotzdem noch andere Spiele gespielt, Kettenfangen, Stoppfangen. Ich meine, 
die Kinder haben auch oft Spiele mal vorgeschlagen, die sie spielen wollten 
und dann haben wir das natürlich auch mit einfließen lassen, damit das halt 
(unverständlich) für die auch schön ist. Dann das Spiel Feuer, Wasser, Blitz, 
das haben wir auch oftmals umgewandelt, wenn wir gerade Bewegungen hat-
ten, dass wir das dann irgendwie halt so immer angepasst hatten und die hat-
ten für Feuer, Wasser, Blitz auch total, also noch total viele andere Begriffe, 
die wir dann da auch mit einfließen lassen haben, ja. 

29 I: Ja, das ist doch gut. Habt ihr auch irgendwie so Sportformen aus den Her-
kunftsländern der Kinder eingesetzt? 

30 B6: Nee, gar nicht. 

31 I: Ja, das haben die Wenigsten. Das ist auch schwierig, glaube ich. Man weiß 
auch nicht, was die so gemacht haben da immer. 

32 B6: Ja, das stimmt. Nee, aber damit kamen die jetzt auch gar nicht so an, nee. 

33 I: Ja. Und welche Methoden, mit welchen Methoden habt ihr gute Erfahrun-
gen gemacht oder wie setzt ihr so den Hauptteil immer um? 

34 B6: Also es lief halt alles sehr deduktiv bei uns immer ab, dass das halt mehr 
von uns geleitet war. Wir hatten zwischendurch ja diese explorativen Phasen, 
wo das dann eher schülerzentriert wieder war. Das lief dann auch gut, aber 
das ist ja dann eher für die Bewegung, so die Sprache wird ja in dem Sinne da 
dann nicht gefördert und Anleitungen oder so haben wir halt immer, obwohl, 
nee, gar nicht, wir haben die Schüler gefragt, kennt ihr dieses Spiel? Manche 
Kinder kannten das, dann haben die das sogar auch erklärt und dann haben 
wir auch nochmal gefragt, ja kann das nochmal wer anders erklären? Damit 
die Kinder halt nochmal untereinander das so auf ihrem Sprachlevel erklären 
können und ja (...). Dann hatten wir einmal die Situation oder das Spiel, die 
Kinder sollen sich nach der Größe ordnen und wir standen einfach nur und 
haben zugeguckt, die Kinder durften auch sprechen, aber es hat einfach nicht 
geklappt. Also, wir haben zwar nachher auch gefragt oder wir haben die Schü-
ler gefragt, woran lag es, dass es nicht geklappt hat. Habt ihr die Aufgaben-
stellung nicht verstanden? Und die Kinder sagen, ja doch, wir haben es ver-
standen, aber das war auch wieder so, dass die Kommunikation untereinan-
der nicht gepasst hat und dadurch hat es halt so nicht geklappt, wie wir uns 
das vorgestellt haben. Dann standen wir da nachher und haben gefragt, ja, 
bist du größer als das Kind oder wer ist hier die kleinste Person, wer ist hier 
größte Person? Und dann hat es halt auch wieder geklappt, also da war es halt 
dann auch wieder von uns mit geleitet, ja. 

35 I: Ja, ich glaube solche Spiele sind bei den meisten AGen, wie ich jetzt auch 
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schon rausgehört habe oft schwierig, so diese wirklich Spiele, wo die mitei-
nander sprechen sollen oder agieren oder eigentlich das Ziel ist es ja, dass die 
zusammen das Ziel erreichen, aber da ist es irgendwie scheinbar immer in den 
AGen oft schwierig (lachen), das hört man immer so. Nutzt ihr auch Möglich-
keiten zur Differenzierung, jetzt in Bezug auf Motorik oder Sprache? Dass die 
irgendwie Sachen unterschiedlich machen können zum Beispiel? 

36 B6: (...) Also jetzt bei der Bewegungslandschaft haben wir gesagt, ihr könnt 
die Bewegungslandschaft so überqueren wie ihr wollt, probiert das aus, was 
für euch am einfachsten ist. Da war zum Beispiel dann bei dem Balancierbal-
ken, manche sind natürlich drüber gelaufen, für andere war es schon ein biss-
chen höher, dann krieche ich da lieber irgendwie drüber oder setz mich drauf 
und probiere dann so da herüber zu kommen. Also da hatten die Kinder dann 
eigentlich auch eher eine freie Wahl, wie sie das jetzt am besten bewältigen 
möchten, ja. 

37 I: Und die, eure Stunden zum Rollbrett haben die auch gut geklappt? 

38 B6: Ja, also wir sind natürlich am Anfang die Regeln durchgegangen, da hatten 
wir auch ein Plakat und dann haben wir das mit den Kindern zusammen ge-
macht und das war halt total wichtig, dass die Kinder die Regeln können, das 
hat dann auch zum Teil eigentlich gut geklappt und wir hatten dann erst eine 
Stunde, wo die das halt ausprobiert haben, dann hatten wir verschiedene Sta-
tionen, dann haben wir Stationsarbeit mit den Kindern gemacht, das hat auch 
eigentlich gut geklappt und zum Schluss, also in einer anderen Stunde, haben 
wir dann den Rollbrettführerschein gemacht. Nee, aber die Kinder sind ei-
gentlich gut damit klar gekommen. Natürlich manche Kinder die sind, waren 
total flink mit dem Rollbrett, konnten das rechts, links schnell steuern und 
manche Kinder saßen da drauf, sollten Slalom fahren, hat halt dann am An-
fang gar nicht geklappt, die wussten auch gar nicht, wie sie das jetzt irgendwie 
machen sollten, das musste denen dann halt vorgemacht werden und dann 
hat das auch dann schon geklappt. 

39 I: Mhm (bejahend). Ja, die finden das oft echt toll so Grundschulkinder noch 
so ein Rollbrett. 

40 B6: Ja, auf jeden Fall. 

41 I: Gerade, wenn die das nicht kennen, dann ist das für die ein tolles Gerät. 
Genau, es gibt ja diese Prinzipien von Arzberger und Erhorn, die die zum 
sprachsensiblen Sportunterricht aufgestellt haben, das sind ja auch so eigent-
lich mit oder ist mit die einzige Literatur, die es ja dazu gibt. Ich würde die 
einfach mal durchgehen und du sagst mal, was du davon hältst oder was du 
denkst, ob das sinnvoll ist oder wie ihr das vielleicht auch umsetzt. Was meinst 
du denn dazu, sich selbst als Sprachvorbild wahrzunehmen? 

42 B6: Ja, stimmt auf jeden Fall. Die Kinder, also hören ja einem die ganze Zeit 
zu, was man sagt und davon lernen die ja auch wieder, weil man hört was, 
dann verstehen die das und man hört ja meistens besser als das man schon 
selber etwas sagen kann, deswegen stimmt das schon. Wenn dann da eine 
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Lehrperson steht und die ganze Zeit nur falsche Sachen sagt, dann nimmt die, 
nehmen die Kinder das ja auch falsch wieder auf. 

43 I: Und wie versucht ihr dann zu sprechen so oder wie sprecht ihr? 

44 B6: Also ja immer eher langsam, damit die Kinder das halt auch verstehen. 
Man probiert am Anfang halt auch noch eher einfache Wörter so zu wählen, 
wo man denkt, das könnten die Kinder vielleicht verstehen, ja und generell 
wird ja gesagt, man soll klar und deutlich sprechen, weil wir ja in der Turnhalle 
sind und das ist ja da eh immer lauter, ja. 

45 I: Und setzt ihr auch Körpersprache ein? Oder so nonverbale Mittel? 

46 B6: Jaja genau, mit Gestik und Mimik, dass man das noch unterstützt. 

47 I: Ok, und auf einen sensiblen Umgang mit Fehlern achten ist das nächste Prin-
zip, was denkst du dazu? 

48 B6: Ja, da gibt‘s ja dieses korrektive Feedback, was eingesetzt werden soll. Das 
denke ich auch ist halt sehr gut, das kam auch bei uns öfters vor, dass die 
Kinder halt was gesagt haben, was dann grammatikalisch nicht korrekt war 
und dann hat man das halt nochmal so verbessert, aber man lässt die Kinder 
halt auch manchmal einfach reden, weil sie gerade reden und sie sind in die-
sem Redefluss, dann achtet man ja jetzt nicht darauf, dass auf jeden Fall die 
Grammatik da korrekt ist. 

49 I: Ja, das stimmt. Das ist auch wichtig, da kann man sich eigentlich freuen, 
wenn die überhaupt sprechen. 

50 B6: Richtig, genau. Und man versteht es ja trotzdem irgendwie, was die da 
sagen, ja. 

51 I: Dann ist noch Anleitungs- und Reflexionsrunden sprachbewusst gestalten. 
Wie baut ihr die immer so auf eure Gesprächskreise, also du hast schon ge-
sagt, ihr habt einen offenen Anfang immer und was macht ihr dann? 

52 B6: Und dann treffen wir uns im Sitzkreis eben, dann kommt es zu der Begrü-
ßung und dann gibt es immer eine Wiederholung, was in der letzten Stunde 
passiert ist, da wird dann einfach gefragt, ja könnt ihr euch noch daran erin-
nern, was wir letzte Stunde gemacht haben. Es melden sich zwar dann eigent-
lich immer die gleichen Leute, weil das halt die sind, die dann schon besser 
Deutsch sprechen können und die sich eben trauen etwas zu sagen. Ja und 
wenn wir dann ein neues Spiel anleiten, dann sagen wir, ja jetzt wollen wir 
dieses Spiel spielen, kennt denn jemand das Spiel? Und wenn sich Kinder mel-
den, dann lassen wir das von den Kindern erklären, wenn sich keiner meldet, 
dann erklären wir das und dann fragen wir aber erst nochmal, ob das nochmal 
jemand von denen erklären kann, weil wir auch oftmals schon die Erfahrung 
gemacht haben, wir haben gefragt, ja habt ihr es verstanden, alle sagen ja und 
dann sagen wir, ok, dann geht‘s los und keiner weiß, was sie machen sollen, 
also das ist natürlich dann ganz toll. Ja und das sind halt dann ja diese Fragen, 
die man immer wieder stellen kann. Kannst du mir das nochmal erklären und 
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so, das ist halt, glaube ich, auch super wichtig, dass die Kinder das einfach in 
ihren eigenen Worten nochmal wiedergeben. 

53 I: Ja. Ja, das auf jeden Fall, das stimmt, das ist wirklich wichtig. Und Bewegun-
gen und Handlungen verbal begleiten. Macht ihr das auch oder? 

54 B6: Ja, also wenn wir irgendetwas mit Bällen jetzt haben, wo geworfen wer-
den soll, klar, dann haben wir gesagt, du musst werfen, jemanden abtreffen, 
wenn du getroffen wurdest, dann haben wir das immer so ein bisschen signa-
lisiert, du bist abgetroffen worden, dann musst du dich auch hinsetzen auf die 
Bank. Also dass man das halt auch irgendwie so unterstützt, dann verstehen 
die das halt auch, ja. 

55 I: Ja. Vielfältige Sprachanlässe bieten ist das nächste Prinzip, da hast du jetzt 
auch schon einige genannt, habt ihr sonst noch, setzt ihr sonst noch bewusst 
Sprachanlässe ein oder? 

56 B6: Was auch noch, also das ist jetzt nicht bewusst gewesen, aber bei dem 
Spiel Zombieball, das kannten die am Anfang gar nicht und am Anfang hat es 
halt dann auch gar nicht geklappt, aber mit der Zeit hat das immer besser ge-
klappt und die Kinder hatten immer mehr Spaß daran und die hatten nachher 
so viel Spaß daran, dass die das so ernst genommen haben und da dann an-
gefangen haben zu diskutieren, so von wegen, ich habe dich getroffen, du 
setzt dich jetzt auf die Bank. Da, also da kam es dann wirklich, richtig zu einer 
Diskussion unter den Kindern untereinander. Also das war jetzt nicht bewusst, 
aber es hat auch einen Sprachanlass gegeben wieder. 

57 I: Ja, das ist gut, das stimmt. Wie gestaltet ihr so die, das Ende der Stunde 
oder? 

58 B6: Da hatten wir ein Ritual, das wir immer gesagt haben am Ende der Stunde 
treffen wir uns nochmal Kreis. Wir haben alle unsere Hände aufeinander ge-
legt und dann den Spruch "Eins, zwei, drei, die Stunde ist vorbei!" gesagt und 
dabei haben wir die Hände so hoch genommen und das kam auch super gut 
an bei den Kindern. Also die wussten ja dann am Ende der Stunde immer 
schon, was jetzt kommt. Den Spruch haben sie auch total schnell verinner-
licht, die haben den auch in der Umkleidekabine noch gesungen und ich 
meine, das hat jetzt auch die Kinder schon immer wieder zum Sprechen an-
geregt, auch in der Umkleide, dass die singen und die wussten einfach genau, 
was kam. Das ist ja dann auch schon wieder richtig gut. 

59 I: Ja, das stimmt. Sprecht ihr denn nachher auch nochmal darüber, was ihr so 
in der Stunde gemacht habt oder? 

60 B6: Nee, das haben wir nicht gemacht. Also das haben wir ja dann wieder ja 
in der nächsten Stunde am Anfang gemacht, was haben wir letzte Stunde ge-
macht, so haben wir das dann immer gemacht. 

61 I: Ja. Und was meinst du zu dem sportspezifischen Wortschatz, du hast ja auch 
eben schon über die Geräte gesprochen. 
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62 B6: Genau, ja. Das hatten wir auch. Wir hatten so Kärtchen, also Bilderkarten 
von den einzelnen Geräten. Da kann man ja auch diese Suchstaffel oder Rette 
sich, wer kann, ist ja jetzt, obwohl da ist jetzt auch wieder mehr auch mit Prä-
positionen und so, aber da sind ja auch die ganzen Geräte ja eigentlich mit 
eingebaut und das haben wir auch auf jeden Fall durchgenommen, weil die 
Turnhalle, die hatte auch super viel an Material da, also das war schon super 
super praktisch. Dadurch konnten die Kinder die Taue kennenlernen, Ringe, 
Sprossenwände gab‘s da, also das war schon richtig gut und das haben wir 
dann auch wirklich mit den Kindern durchgenommen und auch immer wieder 
wiederholt, damit die sich das einprägen. 

63 I: Habt ihr das dann bei der Bewegungslandschaft auch nochmal mit dem 
Wortschatz verbunden? 

64 B6: Ja genau, also eigentlich, wir hatten die Bewegungslandschaft ziemlich am 
Anfang, aber wir haben, glaube ich, bei so Spielen, wo dann schon nur ein Ball 
war und ein Kasten, haben wir erstmal gefragt, ja, was, haben wir gefragt, wie 
heißt dieses Gerät? Dann war das eben der Ball und dann der kleine Kasten 
und dann hatten wir die Bewegungslandschaft aufgebaut, dann haben wir die 
gefragt, ob sie denn schon ein paar Geräte davon kennen und die kannten 
halt keine und dann sind wir die einzelnen Geräte, es waren ja ziemlich viele 
auch aufgebaut, mit den Kindern durchgegangen und dann zwischendurch 
haben wir dann nochmal eine Pause gemacht, dann haben wir nochmal ge-
fragt, ja und, welche Geräte seht ihr denn jetzt immer noch? Oder an welche 
könnt ihr euch erinnern? Also das haben wir schon öfter wiederholt, auch in 
verschiedenen Stunden immer, ja. 

65 I: Ja. Und dann habt ihr, hast du das Gefühl, dass die Kinder die auch inzwi-
schen besser können? 

66 B6: Ja, auf jeden Fall, die konnten das dann unterscheiden, dann auch kleine 
Matte, große Matte, kleiner Kasten, großer Kasten, ja, das schon. Bei den Hüt-
chen gab es immer verschiedene Begriffe, weil ich glaube, in der Schule haben 
die immer Pylonen gesagt und wir haben Hütchen dann gesagt. Das kann sein, 
dass das die Kinder ein bisschen durcheinander gebracht hat, aber 

67 I: Naja, dann kennen sie jetzt halt zwei Wörter. 

68 B6: Richtig, genau. 

69 I: Ja. Und habt ihr auch Präpositionen oder so etwas mal thematisiert oder? 

70 B6: Nicht direkt jetzt. Also wir hatten zwar auch wieder so Karten, von ande-
ren Kommilitonen bekommen, aber wir sind nicht richtig dazu gekommen das 
jetzt so durchzuführen. Wir hatten es eigentlich schon vor, aber jetzt zum 
Schluss ist dann auch so ein bisschen die Zeit gerannt, dann ja kam es jetzt 
nicht direkt dazu. 

71 I: Das letzte Prinzip ist noch verschiedene Verben und Adjektive in Bewegung 
darstellen lassen, das hast du ja auch eben schon gesagt, habt ihr schon, 
macht ihr viel die Verben auch. 
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72 B6: Genau, das hatten wir. Ja, richtig. 

73 I: Genau, ach, dann haben wir, glaube ich, das eigentlich. Setzt ihr auch Bewe-
gungsbeschreibungen ein, dass ihr irgendwie mündlich nochmal beschreibt, 
was die, was, wie die Bewegung aussieht oder was die machen sollen? 

74 B6: Nee, dazu sind wir jetzt nie gekommen. Also da hatten wir jetzt aber auch 
nicht Bewegungen, wo sich das so angeboten hätte, wo man jetzt irgendwie 
auf Technik oder so hätte achten müssen. 

75 I: Ja. Und habt ihr, gab es in der AG auch schon mal irgendwie Sprachprobleme 
oder so etwas? Das ihr das Gefühl hattet, ihr kommt da jetzt gar nicht weiter 
oder die Kinder verstehen euch nicht? 

76 B6: (...) Ja, also bei einer Spielerklärung ist das auch schon mal vorgekommen, 
bei Brennball nämlich. Da haben wir das erklärt und dann sollten die Kinder 
das machen und man hat gemerkt, die Kinder hatten überhaupt keine Ah-
nung, was sie machen sollten und da war dann so eine Situation, wo dann die 
Sprache nochmal mit der Bewegung verknüpft haben und gesagt, du hast den 
Ball, dann musst du erst werfen und dann läufst du los. Also da hat man richtig 
gemerkt, wie die Sprache mit Bewegung oder mit einer Handlung zusammen-
hängt, weil dadurch, dass die Kinder das dann gemacht haben, haben sie das 
Spiel auch irgendwie verstanden. Also die Situation hatten wir öfter, dass die 
Kinder das einfach irgendwie erstmal ausprobieren müssen und wir die dann 
nochmal ein bisschen leiten, so von wegen, ja, das war jetzt richtig, das war 
falsch, du musst etwas anders machen und dann hat das bei den Kindern ir-
gendwann klick gemacht und dann haben sie das Spiel verstanden. Also da 
hat man richtig gemerkt dann, wie Sprache auf die Bewegung irgendwie wirkt 
oder auf das Handeln, ja. Das hatten wir in mehreren Situationen. 

77 I: Mhm (bejahend). Und welche Regeln setzt ihr so ein? Habt ihr bestimmte 
Regeln? 

78 B6: Ja, also das, einmal so eine Regel mit dem Sportzeug, es wurde halt oft-
mals das Sportzeug auch vergessen von den Kindern. Da haben wir dann ge-
sagt, ok, die Kinder können trotzdem mitmachen. Das war halt natürlich super 
unpraktisch, wenn dann da ein Mädchen im Kleid und mit einer Strumpfhose 
ankam, das hatten wir nämlich auch öfters. Ja, andererseits war das ja dann 
so die AG ist freiwillig und die Kinder kommen hierhin, um die Sprache zu för-
dern, deswegen haben wir eigentlich auch gesagt, wenn wir das jetzt so streng 
sehen, wie in einem richtigen Sportunterricht, ist das ja auch blöd. Deswegen 
haben wir dann eigentlich so darauf geachtet, dass die Kinder dann aber, 
wenn sie ihr Sportzeug vergessen haben, wenigstens dann die Schuhe auszie-
hen, also barfuß mitmachen oder je nachdem, was für Schuhe sie dabei hat-
ten, dann die Schuhe da hatten. Auch, also klar, sagt man, es sollen nur Hal-
lenschuhe sein und man soll Sportzeug dabei haben, aber also man darf da 
halt nicht vergessen, dass das kein, also was heißt kein richtiger Unterricht ist, 
aber die Kinder kommen dahin, um Sprache jetzt zu lernen und deswegen ha-
ben wir das immer so ein bisschen. 
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79 I: Ja, manchmal weiß man halt auch gar nicht, ob die wirklich Hallenschuhe 
haben und die können ja meistens auch nichts dafür, wenn die die vergessen. 
Das sind ja eher dann die Eltern oder so die, das, wie es zu Hause läuft oft. 

80 B6: Ja, richtig. Ja, dann so die typischen Regeln auch, Mädchen sollen ihre 
Haare zusammen haben, Schmuck ausziehen, ja. 

81 I: Habt ihr auch irgendetwas, dass die sich so zum Beispiel, wann die sich im 
Kreis versammeln sollen oder wie macht ihr das? 

82 B6: Ja, da hatten wir am Anfang, wir hatten eine Pfeife, einmal pfeifen bedeu-
tete, dass die Kinder stehen sollen, einfrieren sollen und wenn wir gepfiffen 
haben und eine Hand gehoben haben, dann war das das Zeichen, dass wir uns 
im Sitzkreis treffen. Genau, das haben wir ganz am Anfang eingeführt. 

83 I: Ja. Und klappt das so, also funktionieren eure Regeln und Rituale gut dann? 

84 B6: Ja, das stimmt schon. Also es funktioniert mal besser, mal weniger, ist halt 
so, wie die Kinder auch gerade gelaunt sind und Lust haben jetzt zuzuhören 
und nicht, ja. 

85 I: Ja. Hattet ihr auch schon mal so Disziplinschwierigkeiten oder so etwas? 

86 B6: Ja, also das kommt auch öfters vor, dass die Kinder sich hinlegen im Sitz-
kreis und man denkt sich, ja komm, jetzt setzt euch wenigstens hin, es liegt 
keiner und da musste man denen dann immer zehnmal erklären, warum sie 
sich denn jetzt hinsetzen sollen und warum sie nicht liegen können. Ja, das 
sind dann so Sachen, aber wir hatten ja auch noch die andere, die Lehrperson 
dabei und die hat dann auch auf solche Sachen auch nochmal besonders dann 
geachtet und die Kinder auch nochmal so ein bisschen gesagt, komm, jetzt 
mach mal mit, jetzt setz dich hin. Wir hatten auch zwei drei Situationen, dass 
die Kinder gesagt haben, nee, da habe ich keinen Bock drauf und haben sich 
auf die Bank gesetzt und dann haben wir halt gesagt, du bist jetzt hier, um 
Sport zu machen. Wenn du keine Lust hast, dann kannst du auch in den Klas-
senraum gehen und dann ist es wirklich so weit gekommen, dass das Kind 
dann gesagt hat, nee, ich habe keine Lust und dann ist sie in den Klassenraum 
gegangen. Ja, also keine Ahnung, es kann ja nicht sein, dass die Kinder da, dass 
das nur nach ihren, nach ihrer Nase geht, also da, das müssen die Kinder halt 
auch einfach lernen oder auch, wenn man verloren hat, damit kamen manche 
Kinder halt gar nicht klar und haben sich dann hingesetzt und gesagt, nee, 
jetzt spiele ich nicht mehr, ich habe keine Lust. Ja, das sind dann auch so Situ-
ationen mit denen muss man dann auch erstmal lernen irgendwie umzugehen 
und zu sagen, komm, ist jetzt nur ein Spiel, beim nächsten Mal gewinnst du 
bestimmt wieder, jetzt geht‘s weiter. Ja, also da mussten manche Kinder im-
mer richtig motiviert werden, dass die auch weitermachen und jetzt nicht sa-
gen, nee, jetzt will ich nicht mehr. 

87 I: Wie sind die denn so von ihren sozialen Kompetenzen her? 

88 B6: Also eigentlich kommen die gut untereinander klar und wissen auch, dass 
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man sich jetzt nicht haut und kloppt, aber es ist trotzdem manchmal zu Strei-
tereien gekommen, auch in der AG. Da sind manche Kinder dann heulend zu 
uns gekommen und meinten, die hat mich beleidigt oder die hat mich geschla-
gen und dann haben wir aber gesagt, Leute, das geht nicht, also das macht 
man einfach nicht, wenn ihr Streit habt, dann besprecht das so oder holt eine 
Lehrperson irgendwie mit heran, dass ihr das dann zusammen klärt, aber ihr 
müsst euch jetzt hier nicht schlagen und streiten oder so, also. 

89 I: Ja, das passiert wahrscheinlich immer mal, auch also unabhängig von der 
Sprache wahrscheinlich. 

90 B6: Richtig, ja. 

91 I: Und hast du das Gefühl, dass die Kinder auch irgendwie so Alltagssorgen 
haben oder dass sich so, ja weiß ich nicht, Traumatisierungen zum Beispiel bei 
denen irgendwie zeigen oder kriegt ihr davon irgendetwas mit? 

92 B6: Also das war bei der einen Schülerin, wo die Lehrerin uns gesagt hatte, ja 
guckt mal auf dieses Mädchen ein bisschen mehr. Da hat man das halt ge-
merkt, irgendwie war die komplett in ihrer eigenen Welt. Die kam auch eher 
immer in so einem Kommunionskleid, also in Weiß und man dachte sich, wow, 
was ist da jetzt los? Man hat mit ihr gesprochen, sie hat auch nichts verstan-
den und da war‘s halt schon irgendwie so eindeutig, dass da irgendetwas pas-
siert ist. Man wusste jetzt auch nicht direkt was. Ja, aber bei den anderen Kin-
dern, die waren eigentlich zum Teil alle sehr offen und ja. 

93 I: Das ist ja echt gut. Und wie agieren die Mädchen und Jungen so untereinan-
der in der AG? 

94 B6: Wir hatten das Spiel Möhrenziehen, wo die Kinder sich an die Hände fas-
sen sollten und dann waren Junge und Mädchen natürlich nebeneinander und 
dann hieß es, nee, die fasse ich nicht an, das will ich jetzt nicht, das führte 
dann auch leider dazu, dass wir dieses Spiel abbrechen mussten, weil wir halt 
einfach nicht weitermachen konnten und wenn die meinen jetzt sich da so 
streiten zu müssen, dass das Spiel nicht gespielt werden kann, ist das natürlich 
blöd. Und da kam halt dann so eine große Diskussion raus, dass wir gesagt 
haben, ok, dann können wir das halt nicht machen. An einem anderen, also 
dann Wochen später haben wir Kettenfangen gespielt, wo die Kinder sich ja 
auch an den Händen halten müssen und da war das schon wieder kein Prob-
lem. Also das ist am Anfang immer so, ja, muss das jetzt so sein, aber da ging 
es dann auch wieder. 

95 I: Mhm (bejahend). Sind das denn alle Kinder, die das so, so ungern machen 
oder vereinzelte? 

96 B6: Ja, würde ich jetzt eher sagen vereinzelte Kinder. Manche Kinder waren 
dann so, „Boah ja, dann gehe ich jetzt eben dahin, damit das klappt!“, also 
manche helfen dann da auch wirklich gerade aus, dass die Kinder auf jeden 
Fall dieses Spiel spielen können, ja. 

97 I: Ja. Ja, das ist ja schon echt teilweise schwierig, gerade so in der vierten 
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Klasse, wenn die älter werden, dann ist das echt nicht so einfach. Gibt es auch 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Geschlechtern? Also hast du das 
Gefühl, dass die Gruppe der Jungen sich unterscheidet von der Gruppe der 
Mädchen? 

98 B6: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also klar sind die Jungs natürlich noch 
offener, würde ich jetzt sagen und (...) ja, aber so jetzt eigentlich nicht. Da war 
eher bei den Mädchen, dass da ein Unterschied war, dass manche super 
schüchtern waren und dann wieder diejenigen, die einfach mitgemacht ha-
ben. 

99 I: Mhm (bejahend). Und was denkst du zu der, generell zu der Beziehungsar-
beit mit neu zugewanderten Kindern? 

100 B6: Jetzt bezogen auf den Sportunterricht oder? 

101 I: Ja oder genauso oder auf eure AG, wie sieht vielleicht eure Beziehung zu 
den Kindern so aus? Also du hast ja eben auch am Anfang schon ein bisschen 
gesagt, dass die 

102 B6: Ja. Also eigentlich denke ich, dass das richtig gut ist. Die freuen sich auch 
immer wieder darauf das zu machen und die kommen auch manchmal an, 
umarmen einen immer, also die freuen sich eigentlich schon immer das zu 
machen und ich mein, manche Kinder haben an dem Freitag nur Sport, das ist 
dann auch wieder gut, dann sind die richtig schön ausgelastet. Ja, aber ich 
denke eigentlich so klappt das richtig gut. 

103 I: Mhm (bejahend). Und denkst du, dass das wichtig ist eine gute Beziehung 
zu denen zu haben? 

104 B6: Ja, auf jeden Fall. Jaja, dann kommen die Kinder auch an und erzählen 
auch mal etwas, was sie vielleicht am Wochenende gemacht haben oder so, 
ja. Das denke ich schon. 

105 I: Und am Anfang hast du eine Situation gesagt, die dir ganz positiv in Erinne-
rung war. Gab es auch noch Situationen, die du jetzt negativ in Erinnerung 
hast oder außer das jetzt vielleicht mit dem Möhrenziehen? 

106 B6: Ja, also bei den Bewegungslandschaften kam es auch manchmal immer so 
wieder zu dieser Wettkampfsituation, also dazu sollte es eigentlich nicht kom-
men, aber die Kinder wollten dann immer als Erste schnell über dieses Gerät 
drüber und haben das dann alles eher auf Schnelligkeit gemacht und nicht 
jetzt einfach probiert doch mal etwas anderes aus. Also das war dann wieder 
so eine Situation, was halt so ein bisschen unnötig ist, wo man sich denkt, 
kommt ihr sollt das alle in Ruhe machen, ihr kommt da alle drüber, ihr braucht 
da jetzt da nicht an den anderen vorbeiziehen und die anderen überholen. Ja, 
solche Sachen sind dann mal aufgetreten, aber sonst. Bei dem Rollbrettfüh-
rerschein war einer dabei, der hat die Übungen gar nicht gemacht oder der 
hat sich total daneben benommen, wo wir gefragt haben, warum machst du 
das jetzt, also eigentlich waren die Stationen aufgebaut und er schießt mit 
dem Rollbrett die ganze Zeit von links nach rechts, stört die anderen bei ihren 



10. Anhang 

440 
 

Aufgaben, ja, sowas halt, aber sonst richtig Negatives ist jetzt eigentlich nicht 
aufgefallen. 

107 I: Gut. Und denkst du, dass die AG eine besondere Rolle vielleicht im Stunden-
plan von den Kindern einnimmt? 

108 B6: Also den Kindern wurde am Anfang, glaube ich, gesagt, ja, wir gehen ein-
fach in die Turnhalle und machen ein bisschen Sport. Ich glaube nicht, dass 
denen jetzt auch wirklich gesagt wurde, ja, wir fördern jetzt noch so ein biss-
chen die Sprache, sondern ich, denen wurde immer gesagt, wir spielen ein 
bisschen in der Turnhalle und ich glaube für die war es halt auch einfach ganz 
cool, weil die anderen waren ja weiter im Klassenraum und haben richtig Un-
terricht gemacht und die Kinder konnten Sport machen, deswegen war das, 
glaube ich, schon für die immer ganz gut, ja. 

109 I: Ist das da an der Schule so, dass die Seiteneinsteiger immer in den Klassen, 
in die Klassen integriert sind? Also die haben keine eigene Seiteneinsteiger 
Klasse oder so? Also die kommen dann für den Sportunterricht bei euch aus 
ihrer normalen Klasse raus? 

110 B6: Richtig, genau. Deswegen kannten manche Kinder sich untereinander halt 
auch gar nicht, wenn die auch noch aus verschiedenen Klassen kommen, ja. 

111 I: Ja. Ja, es gibt ja immer unterschiedliche Modelle, wobei eigentlich, glaube 
ich, das eher schon das sinnvollere auf jeden Fall ist. Und hast du das Gefühl, 
dass sich durch den Sport für die, diese Kinder, also diese neu zugewanderten 
Kinder besondere Chancen ergeben? 

112 B6: Ja, das denke ich schon. Also allein dadurch, dass die halt mehr aufblühen 
und sich trauen mehr zu machen, ist das für die ja schon eine größere Chance 
nachher im Leben, wenn die offener sind, als wenn die nur zurückhaltend sind 
und sich nicht trauen irgendetwas zu sagen. 

113 I: Ja. Und da denkst du, dass der Sport dann dafür gut ist, dass die das, dass 
das klappt? 

114 B6: Genau, genau, ja. Weil man halt auf jeden Fall einen Unterschied sieht, ob 
die Kinder jetzt davon etwas mitgenommen haben oder eben nicht. 

115 I: Mhm (bejahend). Und habt ihr auch schon mal Eltern von den Kindern ge-
sehen oder? 

116 B6: Nee, gar nicht. 

117 I: Ja. Was würdest du dir denn vielleicht hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 
den Eltern wünschen? 

118 B6: (...) Dass die Kinder vielleicht Sportzeug dabei haben, also dass man ir-
gendwie auf solche Sachen achtet, dass man den Eltern sagt, die Kinder brau-
chen Sportzeug, weil es ist halt blöd, wenn die in ihren Straßen- oder ja Stra-
ßensachen kommen, in einer Jeans oder in einem Rock, dann da über irgend-
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welche Geräte zu klettern, ist halt blöd. Dann ein Schüler, der kam eine Vier-
telstunde zu spät, eine halbe Stunde zu spät, das ist halt auch so etwas, da 
müssen die Eltern halt auch so ein bisschen mit drauf achten, dass die Kinder 
pünktlich zum Unterricht erscheinen. Also dass man irgendwie solche Sachen 
vielleicht mit denen abspricht, dass die da Rücksicht, also nicht Rücksicht, 
aber dass die das beachten. 

119 I: Mhm (bejahend). Und würdest du den Sportunterricht mit einer normalen 
Grundschulklasse, die vielleicht auch heterogen ist, ähnlich gestalten oder so 
Teile ähnlich gestalten? 

120 B6: Also wir haben ja jetzt eigentlich uns am Lehrplan orientiert von den The-
men her, die wir gemacht haben. Deswegen könnten die Themen, die wir jetzt 
in der Seiteneinsteiger-AG behandelt haben, alle auch im normalen Unter-
richt durchgeführt werden können, ja. Und die Bewegungen sind ja für die 
anderen Kinder auch alle, auf einem Bein hüpfen, auf beiden Beinen hüpfen, 
das sind ja eigentlich so grundlegende Sachen. Man müsste da dann vielleicht 
nicht nochmal genau auf die Sprache eingehen, aber von der Bewegung her 
so könnte das auf jeden Fall übernommen werden. 

121 I: Hattet ihr noch andere Themen außer Rollbrett und Bewegungslandschaf-
ten und kleine Spiele oder? 

122 B6: Ja, wir hatten noch, eine Stunde haben wir getanzt. Die Kinder hatten da, 
glaube ich, nicht so viel Spaß daran, aber so das, was die gemacht haben, hat 
eigentlich ganz gut geklappt, aber man hat irgendwie gemerkt, nee, das fan-
den die nicht so gut. Dann hatten wir eine Stunde noch die Rolle vorwärts 
geübt, das hat auch ganz gut geklappt. Klar, manche Kinder machen es wieder 
besser, manche nicht, aber eigentlich die meisten konnten das gut und was 
hatten wir denn jetzt noch? Wir haben noch die Ausdauer ein bisschen geför-
dert zu Ostern, den Hasen Jogi bunt laufen, das war halt für die Kinder auch 
ein super schönes Erlebnis, weil die laufen mussten, dann auch wieder aus-
malen, also das fanden die richtig toll und dazu hatten wir dann auch noch 
das Schwungtuch, das hat jetzt zwar nichts mit Ausdauer zu tun, aber die Far-
ben waren ja dann auch da. Das Schwungtuch fanden die Kinder auch richtig 
richtig klasse, da hatten die auch richtig Spaß daran. Da wurden dann auch 
wieder, wurde auf die Farben eingegangen, dann wurde das halt so verknüpft. 
Ja und sonst (...). 

123 I: Habt ihr denn dann jetzt, also welche, habt ihr noch andere Sprachelemente 
so sage ich jetzt mal oder Inhalte außer jetzt Geräte, Farben, Bewegungen 

124 B6: Geräte, Farben, Bewegungen (...). 

125 I: Was habt ihr beim Rollbrett so sprachlich gemacht? 

126 B6: Da war es, ging es ja dann auch wieder um das Gerät, das Rollbrett. 

127 I: Und die Regeln ja auch? 
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128 B6: Die Regeln genau. Ja, dann hatten wir bei dem Rollbrett ja auch noch wie-
der Hütchen und Seile verwendet für die Stationen, ja. Und dann, klar ging es 
da halt auch um die Bewegungen, wie ist ein Slalom, im Kreis fahren, brem-
sen, das gehört ja dann auch noch dazu, ja. Tiere hatten wir noch, richtig Tiere. 
Die Bewegungslandschaft hatten wir mit dem Dschungel verbunden, genau. 
Da waren wir im Dschungel, alle waren Affen und die Affen wollten sich von 
einer Liane zur anderen Liane hangeln, keine Ahnung, ja. 

129 I: Ja. Und fühlst du dich als Lehrerin, also es dauert ja jetzt noch ein bisschen 
bis du fertig bist dann auch, aber fühlst du dich jetzt schon gut vorbereitet auf 
die Arbeit mit solchen Kindern? 

130 B6: Ja, also das war sehr sehr hilfreich auf jeden Fall und man konnte mal so 
die ersten Erfahrungen halt irgendwie ausprobieren, weil man hat ja jetzt so 
noch gar keinen Kontakt irgendwie wie das dann so ablaufen sollte und man 
hat dann auch von Stunde zu Stunde vielleicht nochmal andere Sachen umge-
setzt, wo man gesagt hat, das hat vielleicht nicht so geklappt, wie man sich 
das vorgestellt hat. Also man konnte sich halt so ein bisschen mal ausprobie-
ren und ich denke mal in so einer AG ist das ja wahrscheinlich auch nochmal 
viel besser als wenn man dann nachher wirklich 28 Kinder vor sich sitzen hat 
und da hatten wir ja jetzt nur 15, also doch, auf jeden Fall. 

131 I: Und was würdest du dir für dein jetzt noch kommendes Studium vielleicht 
wünschen, das, damit du dann noch besser vorbereitet bist oder wirklich dich 
gut vorbereitet fühlst am Ende des Studiums? 

132 B6: Ja, also natürlich ist immer die Praxis am besten, aber es wird ja jetzt im 
Studium so direkt gar nicht so umgesetzt und generell zu den Seiteneinstei-
gern ist im Studium ja eigentlich auch nicht so viel dazu. Bei, in Deutsch haben 
wir DaZ, aber das hat ja jetzt auch wieder dann nichts mit Sport zu tun und ich 
glaube jetzt so im Sportstudium war da jetzt nicht so viel bisher. 

133 I: Ja. Denkst du denn, dass du jetzt besser vorbereitet bist, ich mein, du hast 
jetzt ja immerhin schon die AG ein paar Monate gemacht, als die, die jetzt, 
deine Kommilitoninnen oder Kommilitonen, die keine AG oder so etwas ge-
macht haben? 

134 B6: Das denke ich schon. Allein schon auch diese Prinzipien, worauf muss man 
achten, wie gestalte ich so diese AG, ist auf jeden Fall von Vorteil. 

135 I: Mhm (bejahend). Und was wünschst du dir vielleicht für die Arbeit mit neu 
zugewanderten Kindern für die Zukunft? 

136 B6: Ja, dass das auf jeden Fall weiterhin so unterstützt wird und dass die Kin-
der halt auch die Chance haben, weil ich denke, es ist ja auch schon ein Un-
terschied, ob die Kinder jetzt immer im Klassenraum sitzen und da sich irgen-
detwas einprägen müssen, als wenn sie in der Turnhalle sind und durch Spiele 
wieder irgendwelche neuen Wörter lernen können, was natürlich auch we-
sentlich einfacher ist für die Kinder, aber dafür muss es ja auch diese Chance 
erstmal geben oder eben wie dieses Projekt, dass die Kinder die Möglichkeit 



10. Anhang 

443 
 

halt dazu haben und das wird ja auch bisher noch nicht an allen Schulen so 
angeboten, aber es wäre bestimmt für alle Schulen interessant so etwas zu 
haben. 

137 I: Ok. Und möchtest du noch andere Sachen sagen, über die wir jetzt nicht 
gesprochen haben oder fallen dir noch weitere Aspekte ein, die vielleicht 
wichtig sind? 

138 B6: Nee, jetzt gerade so spontan nicht (lachen). 

139 I: Ok, ja gut, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Dann vielen Dank 
für deine Bereitschaft. 

 
 

Interview 7 

1 I: Gut, ok, ja, hallo (anonymisiert) [Befragte 7], schön, dass du hier bist. Dann 
einfach mal so zum Reinkommen eine Frage. Erzähl doch mal, welche Situa-
tion dir während einer oder während deines Sportunterrichtes in der Grund-
schule (anonymisiert) [Grundschule] mit der vierten Klasse oder auch mit der 
ersten Klasse, welche Situation dir da besonders in Erinnerung geblieben ist? 

2 B7: (...) Ja besonders in Erinnerung geblieben ist mir jetzt in der ersten Klasse, 
dass also die teilweise wirklich noch so gar kein, also gar kein Teamgefühl so 
entwickelt haben. Ich habe halt mit denen so ein Staffelspiel gespielt und 
dann sollten die sich halt untereinander auch absprechen, weil dann lag da 
halt so ein, so eine Tabelle und die sollten halt immer die Symbole, also sich 
merken und dann auf die andere Seite laufen und die Symbole eintragen und 
das war wirklich, die haben sich da gegenseitig angeschrien und weiß ich 
nicht, ja ich bin jetzt dran und ja, was hast du jetzt genommen und also es war 
wirklich so voll der, also jetzt eher so ein negativer Moment, aber das war 
wirklich, wo ich so dachte, ok, da muss man wirklich so nochmal an der Ent-
wicklung der Teamfähigkeit quasi so ansetzen, weil da dachte ich wirklich, 
boah das, also das ging wirklich gar nicht und dann habe ich auch nachher mit 
denen in der Reflexion dann thematisiert, wie das so gelaufen und die dann 
so, ja, ganz gut und die haben das selber gar nicht, also gar nicht verstanden, 
was die da machen sollten und ja, dann habe ich da nochmal auch angesetzt 
dann in dem Sportunterricht dann und versucht quasi die Teamfähigkeit da-
raufhin dann quasi nochmal zu fördern, weil also das fand ich schon so ein, ja 
negativer Moment eher (lachen). 

3 I: Und hat das geklappt, dass die Teamfähigkeit sich verbessert hat dann? 

4 B7: Ja, ein bisschen. Also ich hatte dann nachher dann nicht mehr so viel Zeit, 
weil viel ausgefallen ist wegen den Brückentagen und das, ich habe das immer 
freitags durchgeführt, aber also es ist ein bisschen besser geworden, aber es 
war halt schwierig, ich glaube man hätte da wirklich noch mehr Zeit, also ge-
brauchen können. 
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5 I: Ja. Und war es in der vierten Klasse anders oder? 

6 B7: Ja, da würde ich sagen hat das ein bisschen besser geklappt. Da haben wir 
auch das gleiche Spiel gespielt mit denen und da hat das auf jeden Fall ge-
klappt mit den Absprachen und die haben auch, also die konnten halt generell 
auch schon ein bisschen besser Deutsch sprechen als die anderen und da war 
das halt auch wirklich dann, da war, glaube ich, ein Kind, was auch einen För-
derschwerpunkt hatte, was halt eben nicht so kognitiv auf der Höhe halt war 
wie die anderen und wo die den halt so ein bisschen ausgeschlossen haben, 
aber das war jetzt auch so das Einzige, was mir da aufgefallen ist. 

7 I: Ah ok. Also hat sich das dann schon im Laufe der Schuljahre vielleicht ein 
bisschen verbessert? 

8 B7: Ja genau, ja genau, ja. 

9 I: Ok. Aus welchen Ländern kommen denn die Kinder aus den Klassen da an 
der Schule vorwiegend, weißt du das? 

10 B7: Also ich glaube, also ganz unterschiedlich, Libanon, Syrien, also ich weiß, 
ich habe mir hier aufgeschrieben, also ich hatte in der ersten Klasse 24 Kinder 
aus zwölf verschiedenen Nationen und in der vierten Klasse hatte ich 19 Kin-
der aus 13 verschiedenen Nationen und da war jeweils ein deutsches Kind, 
glaube ich, bei. Also die kamen wirklich von überall her, aus Ghana, Syrien, 
also viele waren ja so Araber, ja, also wirklich ganz bunt gemischt quasi. Also 
viele haben sich auch auf Arabisch dann teilweise unterhalten, das ist mir auf, 
in der vierten Klasse aufgefallen. Da haben wir ganz am Anfang haben wir 
dann so eine Kennenlernrunde mit denen gespielt oder gemacht mit diesem 
Ball, das hin und her werfen und dann quasi den Namen sagen und dann ha-
ben sich zwischenzeitlich wirklich zwei Kinder irgendwie auf, ich weiß nicht, 
was es war, arabisch oder so etwas unterhalten und wo wir dann halt auch 
von vornherein so klargestellt haben, wir sprechen hier nur Deutsch und ja, 
das haben die dann aber auch nachher ganz gut eingehalten. 

11 I: Ist das denn an der Schule so verboten, dass die auf ihren Muttersprachen 
sprechen oder wird das da genutzt, weißt du das? 

12 B7: Also ich habe das ja jetzt nur im Praxissemester mitbekommen. Da war 
auch ein Kind, was ja, was noch so, also als Seiteneinsteiger so ein bisschen 
auch parallel gefördert wurde, das hat noch nicht so hundertprozentig gut 
Deutsch gesprochen und das andere halt schon, aber die haben halt die glei-
che Muttersprache gehabt und teilweise hat er, also der nicht so gut Deutsch 
konnte, halt sich mit dem auf Arabisch oder so etwas unterhalten und dann 
hat, wenn die Lehrerin das halt mitbekommen hat, dann hat die auch immer 
gesagt, ja, (anonymisiert) [Schüler 1], du musst jetzt hier auf Deutsch spre-
chen, wir sind hier in Deutschland, du sprichst jetzt hier Deutsch, aber teil-
weise dann kam irgendwann auch ein neues Kind in die Klasse, das auf, kam 
aus Rumänien und das konnte überhaupt, überhaupt kein Deutsch und das, 
einfach so quasi ins kalte Wasser geworfen so, die Lehrerin wusste auch von 
nichts, auf einmal so, ja hier ist ein neues Kind, ja und dann, also man konnte 
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sich wirklich gar nicht mit ihr verständigen und dann war ein anderes Kind da, 
was auch aus Rumänien kam und das hat dann die ganze Zeit übersetzt, also 
so war es dann auch wieder von Vorteil, dass ein anderes Kind auch die Spra-
che gesprochen hat. Das ist halt irgendwie immer so unterschiedlich, aber die 
sollen schon auf jeden Fall, glaube ich, schon, dass die darauf achten, dass die 
alle Deutsch sprechen in der Klasse. 

13 I: Und wie viele Seiteneinsteiger waren in den beiden Klassen? 

14 B7: Hier in dem waren, glaube ich (...) , ich glaube drei, wobei ein Kind, glaube 
ich, ein Jahr erst in Deutschland war und ein Kind drei Jahre, aber die konnten 
beide also schon erstaunlich, also wir waren überrascht, wie gut die schon 
Deutsch gesprochen haben, also die waren schon sehr fit und in der ersten 
Klasse, in der ich das durchgeführt habe, das weiß ich es ehrlich gesagt nicht 
genau. Da waren es vielleicht so vier, würde ich sagen. 

15 I: Wobei das da vielleicht sogar auch anders ist, weil ja alle dann gleichzeitig 
starten in der ersten Klasse. 

16 B7: Ja genau, da haben die auch alle gleichzeitig gestartet, also da waren aber 
halt, also da war die sprachliche Heterogenität quasi noch größer, als in der 
vierten Klasse, weil die dann ja gut auch alle erst so quasi auf einem Level so 
gerade gestartet sind. 

17 I: Ja. Und wie war so der Sprachstand dann in den beiden Klassen? 

18 B7: Also in der vierten Klasse war das so, die haben eigentlich, also die konn-
ten fließend Deutsch sprechen und da haben wir halt so den Fokus eher auf, 
auf die Artikel, also auf den Gebrauch der Artikel gelegt. Die wussten halt 
nicht, weiß ich nicht, der, also die Bank und die haben dann vielleicht der Bank 
oder so etwas gesagt, also dass die halt da noch nicht so, also Grammatik 
quasi so gefördert, dass wir die Grammatik eher so gefördert haben oder auch 
so Präpositionen und Satzbau war da eher so quasi, da lag so der Fokus drauf 
und jetzt so in der ersten Klasse da war das halt wirklich teilweise so wirklich 
ein einfache Wörter wie also Bank oder generell da habe ich halt eher so einen 
fachspezifischen Wortschatz erstmal, dass man wirklich mit wenig Wörtern 
versucht denen irgendetwas beizubringen, also weil da waren wirklich, ich 
weiß nicht, bestimmt sechs Kinder, die da total aus der Reihe gefallen sind, 
die auch einfach nichts verstanden haben, wenn man irgendetwas erklärt hat. 
Also das war schon (...) extrem. 

19 I: Also auch länger, also auch Kinder, die hier schon länger wohnen und nicht 
unbedingt direkt jetzt nur neu zugewanderte Kinder? 

20 B7: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass die auch nicht im Kindergarten wa-
ren, das ist auch da oft der Fall, dass die teilweise auch nicht im Kindergarten 
waren,  das merkt man halt direkt. Wenn die nicht im Kindergarten waren, 
dann fehlen denen halt wirklich so grundlegende Sachen und ja genau, also 
weil die auch zu Hause, die Eltern, die können einfach auch kein Deutsch, also 
manche, die gehen dann zur Volkshochschule und machen irgendwelche 
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Deutschkurse, aber manche auch nicht und zu Hause sprechen die, also was 
ich so mitbekommen habe, sprechen die zu Hause eigentlich alle nur die Mut-
tersprache. 

21 I: Ja, das ist natürlich ganz schön schwierig irgendwie. 

22 B7: Und dann nur in der Schule ist natürlich, weiß ich nicht. 

23 I: Und gab es da denn auch Kinder, die dann gut Deutsch sprachen? 

24 B7: Ja, gab es auch. Also manche Kinder, also ein Mädchen kam zum Beispiel 
aus Griechenland, glaube ich, also da haben die auch, glaube ich, zu Hause 
auch Deutsch gesprochen. Das war jetzt auch so, da waren auch Kinder, die, 
mit denen konnte man sich auch unterhalten und die, das ging auch total in 
der ersten Klasse, die waren, das waren jetzt wirklich nur so sechs, die wirklich 
so echt negativ aufgefallen, also die wirklich total die Probleme hatten, aber 
die anderen, da ging es. Also die haben das verstanden, was man gesagt hat, 
mit denen konnte man sich unterhalten, das ging. 

25 I: Mhm (bejahend). Aber das klingt ja dann echt nach einer ganz schön großen 
Spanne. 

26 B7: Ja, ja total. 

27 I: Ja. Und welche Ziele habt ihr mit dem Sportunterricht immer so verfolgt? 
Jetzt vielleicht zum Beispiel motorische oder auch dann sprachliche Ziele? 

28 B7: Ja, also (...) sprachlich, ja also generell, dass die, also in der vierten Klasse 
haben wir vor allen Dingen so Wert auf Präpositionen, also die Themenberei-
che jetzt so Farben, Bewegungsformen oder fachspezifischen Wortschatz, so 
etwas halt gelegt und in der ersten Klasse, da habe ich jetzt besonders erstmal 
auf sprachlicher Ebene die, den fachspezifischen Wortschatz und das Kennen-
lernen und eigentlich auch so die eigenständige Nutzung von Präpositionen, 
wobei es natürlich schwierig war, weil also dieses produktive Sprechen ist de-
nen halt noch sehr schwer gefallen, also dieses Rezeptive konnten die irgend-
wann ganz gut umsetzen, aber da war halt wirklich, dass so, also ich habe vor-
her so eine, also ich habe quasi eine Lernstandsanalyse mit denen gemacht 
und habe denen so Bilder gezeigt und dann habe ich das drei Sportstunden 
durchgeführt und dann habe ich nachher nochmal eine gemacht und da habe 
ich halt gemerkt, dass die wirklich dieses Rezeptive nachher ganz gut umset-
zen konnten, aber das die wirklich mit diesem, also die Präposition zwischen 
war halt echt noch problematisch, da haben die meistens dann irgendwie in 
der Mitte oder so oder vor und hinter haben die vertauscht. Also das war ir-
gendwie noch so problematisch und halt generell so motorisch einfach, also 
ja teilweise so ganz einfache Sachen irgendwie so auf einem Bein springen 
oder so, das was die halt auch wirklich noch nicht konnten oder generell so 
Seilchen springen oder so hatten viele auch noch total Probleme mit. Wir ha-
ben auch einmal in der vierten Klasse Seilspringen, glaube ich, gemacht und 
da habe ich mir gedacht, ok, früher hat man halt selber als Kind, weiß ich nicht, 
auf der Straße Seilchen, ist man Seilchen gesprungen, das war irgendwie so 
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selbstverständlich und jetzt konnten also teilweise die Kinder das halt wirklich 
gar nicht und das war irgendwie schon so ein bisschen erschreckend, aber das 
man halt wirklich erstmal so ganz einfach, weiß ich nicht, auf einem Bein 
springen oder wir haben auch hier viel mit Bewegungsformen gemacht, also 
generell auf beiden Beinen springen, rückwärts laufen, halt so etwas, so ganz 
grundlegende Sachen irgendwie erstmal. 

29 I: Ja. Und was hast du dann für Erfahrungen gemacht, welche Inhalte oder 
Bewegungsfelder lassen sich gut sprachsensibel umsetzen? 

30 B7: Also auf jeden Fall gut war so Sprachspiele, also wie Rette sich, wer kann, 
Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser oder so, das hat auch immer Spaß ge-
macht und da haben die Kinder halt auch selber so, also selber gesprochen 
und das war halt hier in der vierten Klasse oft so, dass die Kinder dann gesagt 
haben, ja sind wir hier im Deutschunterricht und so. Man muss dann immer 
aufpassen, dass man halt wirklich, dass der Sport halt noch im Vordergrund 
steht, weil wir haben das ja jetzt auch innerhalb des Sportunterrichts durch-
geführt, also nicht in einer AG und das ist ja auch nochmal etwas anderes, 
weil, also, da ist man ja wirklich, also man, die wollen ja Sport machen, die 
sind ja motiviert, deswegen war uns das auch wichtig, dass wir immer am An-
fang auch so ein, so ein intensives Aufwärmspiel gemacht haben, damit die 
sich wirklich erstmal auspowern können, weil sonst waren die total unruhig 
und die wollten, die hatten ja auch Lust und dann muss man halt wirklich auf-
passen, dass man nicht zu sehr den Fokus dann auf die Sprache legt, aber was 
auch noch ganz gut war, waren so kleine Spiele wie so, also wir haben ver-
kehrte Welt so etwas gespielt, also dann immer diese Gegensatzpaare, zum 
Beispiel laufen und dann gehen oder springen kriechen und dann mussten die 
immer quasi das Gegenteil ausführen oder auch so Kindernavi haben wir ge-
spielt, also das die hintereinander und dann immer ansagen links, rechts und 
das war auch ganz gut. Was wir auch gemacht haben, war etwas mit dem 
Schwungtuch, das war, ja, das war eher so, zielte so auf die Farben ab, aber 
in der vierten Klasse, die konnten halt die Farben alle schon, deswegen war 
das irgendwie so ein bisschen, ja unnötig. Also die haben halt auch wenig sel-
ber gesprochen und da war auch wenig Bewegung drin für die. Also in meiner 
ersten Klasse, da habe ich das auch gemacht und die hatten auch total Spaß. 
Bei denen war das ganz anders, weil die haben sich total gefreut und bei der 
vierten Klasse war das halt eher so, hmm, eher so ein bisschen langweilig. Was 
wir auch gemacht haben, war gestalten, tanzen und darstellen. Also da haben 
wir Improvisation gemacht und dann zum Beispiel so Bewegungsgeschichten 
mit, in Verknüpfung mit den Assoziationen, was wir mit diesen Gefühlszustän-
den, so ich bin jetzt, ich bewege oder ich liege im Bett und jetzt stehe ich auf 
und dann irgendwie verliebt oder glücklich oder traurig, so etwas haben wir 
gemacht. Das war natürlich auch nicht so, das war sehr bewegungsarm, aber 
das war halt schon ganz gut, glaube ich, um, also da hat man wirklich gesehen, 
was verstehen die jetzt schon und was halt nicht. Was wir auch gemacht ha-
ben, was ganz gut eigentlich war und da hatten die, glaube ich, auch Spaß 
daran, war dieses mit dieser Schaufensterpuppe. Da haben die die halt so ge-
formt und wo die nachher wirklich so beschreiben mussten, was haben die 
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jetzt da gemacht. Da haben die auch nochmal so mit dieser Kooperation, mit-
einander und mit der Verantwortung und so das hat, war da nochmal ganz 
wichtig und wir haben auch halt Seil, Thema Seil gemacht, ja wir haben Seil-
gedicht und so Sprechreime gemacht. Die Sprechreime sind sehr gut ange-
kommen. Viele Mädchen haben sich da wirklich total viel selber auch ausge-
dacht, die haben das auch in der Pause immer gespielt, also die kannten wirk-
lich sehr viel eigene. Wir haben aber auch vorher einen Zettel gemacht, haben 
wir halt welche vorgegeben, weil einige Jungs waren jetzt da nicht so fit, aber 
die hatten auch Spaß und dann haben wir auch das mit diesem großen Seil 
gemacht und dann hintereinander, dass die dann halt so durchrennen muss-
ten und so, das war jetzt ja nicht so viel mit Sprache, aber da hatten die Jungen 
auch total Spaß und dann, wenn man das dann so verknüpft hat, dass man 
dann halt einmal mit diesen Sprechreimen das gemacht  hat und dann noch 
das mit diesem langen Seil und die sind total, die Jungen waren halt auch total 
begeistert. Da hat man halt nochmal so beide Geschlechter irgendwie mit ein-
bezogen. Das war ganz gut und was auch total gut angenommen wurde, war 
halt die Bewegungslandschaft, da konnte man dann auch nochmal gut diesen 
fachspezifischen Wortschatz erweitern. Da war ja vor allen Dingen auch Wag-
nis und Verantwortung wird da ja gefördert und da war das halt auch so, da 
haben wir versucht, dass die Kinder den Aufbau halt selbstständig hinkriegen. 
Also in der ersten Klasse war das, ging das gar nicht, das habe ich halt vorher 
dann schon aufgebaut und in der vierten Klasse haben wir halt so Kärtchen, 
also wir haben das schon ganz gut vorbereitet, dachte ich, aber das war trotz-
dem irgendwie noch so ein bisschen chaotisch und da hätte man halt vielleicht 
auch, das war mit der Teamfähigkeit dann, das man da vielleicht auch noch-
mal ansetzt, aber sonst ist das eigentlich ganz gut, wenn man die halt wirklich 
versucht selber auf- und abbauen zu lassen, wobei das natürlich auch viel Zeit 
in Anspruch nimmt. Muss man halt gucken, wie man das so macht oder ob, 
ob halt wirklich dann die erste Klasse dann morgens das aufbaut und dann 
halt stehen lässt den ganzen Tag oder so und was auch noch halt ganz gut war, 
waren so Staffelspiele, weil das war halt wirklich nochmal so die Kommunika-
tion, die mussten sich halt wirklich absprechen, welches Symbol habe ich mir 
jetzt schon gemerkt oder so. Wir haben das einmal mit Symbolen gemacht 
und einmal mit so einer ABC-Staffel, da mussten die sich so Wörter überlegen 
und dann zu A ein Wort quasi aufschreiben drüben und dann wieder zurück-
rennen und bei diesem mit den Formen haben wir halt gewürfelt und dann 
war da, weiß ich nicht, eine fünf und dann sollten die halt, fünf war dann hüp-
fen und dann mussten die halt rüber hüpfen und sich das Dings merken und 
wieder zurücklaufen. Das war halt auch ganz gut, weil das war halt sehr, also 
da haben die sich halt total viel bewegt und das hat denen halt auch total viel 
Spaß gemacht und das war schon sehr förderlich, glaube ich. Ja und 

31 I: Und die ABC-Staffel, hat das auch gut geklappt? 

32 B7: Ja, eigentlich schon. Eigentlich hat das ganz gut geklappt, also teilweise, 
halt bei den, weiß ich nicht so XYZ, war es dann halt ein bisschen schwer, aber 
so grundsätzlich war das echt eine ganz gute Alternative. Wir haben gedacht, 
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ok, was können wir jetzt noch machen, um irgendwie nochmal so das Deut-
sche da mit rein zu bringen, aber das war auch ganz gut, das hat auch ganz 
gut geklappt, ja doch. Ja und in der ersten Klasse haben wir oder habe ich, ja 
auch die Bewegungslandschaft gemacht, um halt nochmal diese, den fachspe-
zifischen Wortschatz, da habe ich halt wirklich, da habe ich halt nachher ge-
dacht, da hätte ich vielleicht auch so, also mit diesen Visualisierungshilfen ha-
ben wir ja auch viel gearbeitet, aber das war halt in der ersten Klasse so ein 
bisschen problematisch, weil die halt noch nicht so gut lesen konnten und das 
hat denen halt auch nicht so viel gebracht und deswegen war es halt ein biss-
chen blöd, aber in der Reflexion hat man das halt dann immer nochmal ange-
sprochen und dann irgendwie Bilder gezeigt und dann ja, was war das noch-
mal oder ja. Das war dann ein bisschen, ja genau, das ist dann halt etwas ganz 
anderes. So vierte und erste Klasse, der Unterschied war halt schon echt 
enorm, wo ich vorher irgendwie auch gar nicht so drüber nachgedacht hatte, 
aber ja. 

33 I: Und gab es auch Inhalte, die jetzt gar nicht gut funktioniert haben? 

34 B7: (...) Ja, wir haben einmal, also das Schwungtuch war halt nicht so gut und 
wir haben einmal, wollten wir, dass die Kinder sich selber so eine Geschichte 
überlegen, da haben wir so ja, so Begriffe aufgeschrieben zu einem bestimm-
ten Themenbereich, ich glaube, weiß ich nicht, so Schule, Freizeit und dann 
hatten wir, weiß ich nicht, da stehen Lehrer, Stuhl oder irgendwie so etwas 
und dann sollten die sich halt eine Geschichte überlegen und dann die Ge-
schichte so nachspielen und das kam gar nicht gut an, weil da haben die halt 
total lange für gebraucht sich eine Geschichte zu überlegen und das war wirk-
lich wie so, wie im Deutschunterricht, also das war nicht so gut, aber so tan-
zen, das war ganz gut und halt auch so turnen und so, aber da haben wir jetzt 
halt wirklich auch nur so die Bewegungslandschaft gemacht, ja, aber sonst, 
also es war eigentlich wenig, was jetzt so gar nicht funktioniert hat. 

35 I: Mhm (bejahend). Und welche, was denkst du welche Spiele oder Übungen 
waren jetzt am besten, um wirklich die Kommunikation und Kooperation so 
bewusst zu fördern? 

36 B7: Ich glaube das Staffelspiel. (...) Die Sprachspiele auf jeden Fall und auch so 
kleine Spiele, wie so ein Kindernavi oder so, dass die halt auch wirklich da sel-
ber, mussten die auch so zusammen spielen und miteinander kommunizieren 
quasi. Ja, das waren jetzt so die Sachen. 

37 I: Ja. Habt ihr auch Sportformen aus deren Herkunftsländern gemacht oder so 
etwas? 

38 B7: Nee, nee. 

39 I: Ist oft auch, glaube ich, schwierig, weil die dann, weiß man ja auch nicht 
genau, was die wirklich gemacht haben oder so. Und welche Methoden haben 
gut funktioniert in der, in dem Sportunterricht mit den Kindern? 

40 B7: Ja, also ich würde eher sagen so diese induktiven Methoden, also weil wir 
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haben viel, also teilweise ja auch viel so vorgegeben, aber da hat man halt 
wirklich auch gemerkt, dass die dann so eingeschränkt waren und dann halt 
auch wirklich nicht so viel untereinander kommuniziert haben, zum Beispiel 
jetzt mit diesem, mit diesen Karten, die wir da vorgegeben haben, das war 
zwar trotzdem irgendwie so induktiv, weil die mussten ja selber etwas über-
legen, aber trotzdem waren die halt so eingeschränkt. Also man muss halt da 
wirklich irgendwie so ein Mittelmaß finden, glaube ich, weil wir haben uns 
nachher auch überlegt, man hätte ja auch gut so ein Gruppenpuzzle machen 
können, weil das ist ja deduktiv, aber schülerzentriert, also das heißt, dass die 
Schüler den anderen Schülern das ja quasi beibringen und das ist ja dann wirk-
lich auch nochmal gut, dass, mit diesem produktiven Sprechen und das die 
halt selber den anderen Kindern das erklären mit ihren eigenen Worten und 
dann halt wirklich nochmal so versuchen zu sprechen, das wäre halt, in der 
vierten Klasse, glaube ich, ganz gut möglich gewesen, aber in der ersten Klasse 
da war das halt schwierig, also da musste ich schon selber, also war dieses 
deduktive von meiner Seite aus, glaube ich eher sinnvoll, da musste man halt 
wirklich gucken, wie die Voraussetzungen sind bei den Kindern, also hier ha-
ben wir halt wirklich vorher geguckt, ok, was können die schon, was können 
die nicht und dann halt quasi so da, dass man wirklich dann da ansetzt, weil 
wir haben ja teilweise auch, weiß ich nicht, da kommen wir wahrscheinlich 
gleich noch zu, aber mit den Prinzipien von Arzberger und Erhorn mit diesen 
Bewegungen verbal begleiten. Das wäre halt in der vierten Klasse, also weiß 
ich nicht, da hätten die gedacht, was machen die da? Also so ganz langsam 
und dann weiß ich nicht und in der ersten Klasse war das total sinnvoll, weil 
die Kinder sonst gar nicht gewusst hätten, was muss ich jetzt machen? Also 
das ist halt schon unterschiedlich. 

41 I: Ja. Habt ihr auch Stationen mal gemacht? 

42 B7: Stationen haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Nee, ich glaube nicht. 

43 I: Ok, aber du hast ja die Inhalte auch schon eigentlich genannt die meisten. 
Und habt ihr auch differenziert, jetzt in Bezug auf Motorik oder Sprache viel-
leicht? 

44 B7: Ja. (...) Ich überlege gerade, also mit den Visualisierungshilfen halt so ein 
bisschen, weil teilweise, also die konnten die halt verwenden, mussten sie 
aber nicht, also ich, wir haben die halt immer gezeigt 

45 I: Also da war immer das Wort drauf oder das, ein Bild oder beides? 

46 B7: Ja genau, beides, mal so, mal so. Also wir hatten ja, für die Rituale am 
Anfang hatten wir ja ein Bild und da hatten wir dann irgendwie eine Hand und 
dann einen Kinokreis und dann hatten wir eine Pfeife und dann so ein so ein 
Männchen, was so einfriert. Und das man das halt wirklich am Anfang immer 
dann so wiederholt hat und die Kinder, die dann, die das halt schon so sagen 
konnten, die haben das halt dann so schon gesagt und die Kinder, die halt 
noch so diese Unterstützungshilfe brauchten, die haben das, also die haben 
dann halt nochmal gesagt, ja, können wir das Bild nochmal sehen so, aber ja 
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ansonsten so motorisch, glaube ich, nicht so viel, weil das, wir haben halt nicht 
so richtig, ja so wir haben so teilweise Sachen aus dem Lehrplan gemacht, 
aber wir haben ja nicht so richtige Unterrichtsreihen mit denen gemacht, wo 
man wirklich so für Stunde für Stunde überlegt, ok, wo legen wir uns den 
Schwerpunkt und dann haben wir den Schwerpunkt auf die Bewegungsfor-
men gelegt, dann mal auf die Präpositionen. Also da, ok mit der Bewegungs-
landschaft, da noch, das man halt noch wer eine Hilfe gebrauchen konnte, 
konnte halt nebenher mit einem Partner laufen und wer das halt schon so, 
sich dachte, ich schaffe das schon so, der konnte das halt auch alleine machen. 
(...) Ich überlege gerade, ja gut mit dem Seil hatten wir auch diese Karten vor-
gegeben, das ist ja auch so eine Differenzierung noch, wo die Kinder, die das 
halt schon können, die brauchten das halt nicht, ja. 

47 I: Ok super, genau, dann kommen wir jetzt nochmal kurz zu den Prinzipien 
von Arzberger und Erhorn, das hast du ja gerade schon kurz angesprochen. 
Ich würde die einfach mal einmal so durchgehen und du sagst, ob du denkst, 
dass die sinnvoll sind oder ob du die auch umgesetzt hast vielleicht. Was 
meinst du denn dazu sich selbst als Sprachvorbild wahrzunehmen zu dem 
Prinzip? 

48 B7: Ja, das finde ich sehr wichtig, weil wenn man das halt, also die Kinder, man 
ist ja schon, also jetzt auch an der Schule besonders irgendwie so eine, so eine 
richtige Bezugsperson für die Kinder. Also die kamen wirklich morgens an und 
„Aah Frau (anonymisiert) [Befragte 7], da sind Sie ja!“ und also das war wirk-
lich, die hatten wirklich so eine richtige, richtiges Vertrauen so zu einem. Ja 
das fand ich auch, also viel viel stärker als jetzt zum Beispiel wo ich halt früher, 
vorher an der Schule war, also das war ganz anders und deswegen denke ich, 
dass das da vor allen Dingen, also wirklich wichtig ist, weil das man halt wirk-
lich selber klar und deutlich und in ganzen Sätzen spricht, weil die Kinder das, 
glaube ich, auch so dann übernehmen, also das ist schon 

49 I: Ja. Hast du auch Körpersprache und oder so nonverbale Mittel eingesetzt? 

50 B7: Ja, so Gestik und Mimik halt immer so versucht, aber man selber sieht das 
ja, also man kann das ja selber immer so schlecht sehen, aber ich glaube der 
Herr (anonymisiert) [Mitarbeiter der Projektgruppe] war, glaube ich, einmal 
bei uns und hat da auch irgendetwas dazu gesagt, ich glaube der hatte gesagt, 
ja wir hätten noch ein bisschen stärker quasi gestikulieren können, aber ja. 

51 I: Mhm (bejahend). Und der Umgang mit Fehlern, was denkst du dazu oder 
wie bist du da? 

52 B7: Ja, also ich habe schon gemerkt, dass am Anfang war das so, dass die Kin-
der total verhalten waren, also die waren sehr schüchtern und zurückhaltend, 
man musste wirklich erstmal so eine Vertrauensbasis quasi zu denen auf-
bauen bis die dann irgendwann so reinkamen und ich glaube am Anfang, be-
sonders am Anfang war das halt so, dass die irgendwie auch Angst hatten 
eben Fehler zu machen, dass die so gehemmt waren und dass man halt wirk-
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lich da und das nicht so, weiß ich nicht, dass man das halt nicht so direkt an-
spricht, sondern wirklich dann dieses korrektive Feedback gibt, also wirklich 
dann irgendwie die Äußerung halt nochmal richtig wiederholt und dann das 
man denen wirklich nochmal Zeit gibt zum Nachdenken oder dann sagt, ja wer 
kann denn dem (anonymisiert) [Schüler 1] jetzt mal helfen oder so oder dass 
man das halt wirklich, also dass man da wirklich vorsichtig mit umgeht, weil 
wenn man halt einmal irgendwie etwas macht, was die Kinder so verschreckt, 
dann ziehen die sich ja so zurück, dass die dann das nächste Mal vielleicht gar 
nichts mehr sagen. 

53 I: Ja, ja das stimmt. Und Anleitungs- und Reflexionsrunden sprachbewusst ge-
stalten, wie habt ihr die immer so aufgebaut? 

54 B7: Ja, wir haben, also wenn wir so, teilweise haben wir Spiele aus den vorhe-
rigen Stunden nochmal wiederholt, das heißt, dann konnten die Kinder die 
Spiele selber nochmal anleiten, weil dann wussten die ja schon, wie das geht 
und dann haben die das immer für alle neu, nochmal neu erklärt, also das die 
halt wirklich selber nochmal die Spiele erklärt haben und in der Reflexion ha-
ben wir das so gemacht, wir haben immer drei Karten vorbereitet, weiß ich 
nicht, zum Beispiel stand dann da drauf Kommunikation, Bewegungsformen, 
immer so einzelne Schlagwörter. Die Kinder sollten sich dann zu den einzelnen 
Wörtern zuordnen, wo, was die denken, was jetzt in der Stunde am meisten 
oder am besten gepasst hat und dann haben wir die halt gefragt, warum die 
jetzt da stehen, wo die stehen. Das war halt eigentlich auch ganz gut, weil da 
haben relativ Kinder dann immer, kamen dann zu Wort, die haben dann er-
klärt, warum, haben das dann nochmal selber so reflektiert, ok, warum haben 
wir jetzt heute Bewegungsformen thematisiert oder warum ging es jetzt 
heute um Teamfähigkeit. Also das war eigentlich so eine ganz gute Methode. 

55 I: Cool. Und wie habt ihr so Anleitungen umgesetzt, also wenn dann die Spiele 
schon mal gespielt wurden, haben die Kinder die erklärt und wenn ihr jetzt 
neue Sachen gemacht habt? 

56 B7: Wenn wir neue Sachen gemacht haben, haben wir erstmal gefragt, ob das, 
ob irgendeiner von denen das Spiel schon mal gespielt hat und dann durfte 
das Kind das Spiel auch erklären und ja, wenn das halt wirklich gar nicht war, 
dann haben wir das selber erklärt. 

57 I: Mhm (bejahend). Und wie hast du das in der ersten Klasse gemacht? 

58 B7: Ja, da war das sehr problematisch. Da habe ich wirklich teilweise, da, also 
da habe ich es vorgemacht. Also da habe ich wirklich gesagt, ja ok so, also da 
habe ich, also da habe ich das schon so verbal begleitet, da habe ich so gesagt, 
ja ok, ihr müsst das jetzt so machen und dann habe ich das so vorgemacht und 
wirklich dann, weiß ich nicht, mit einem Ball, keine Ahnung, ihr müsst jetzt da 
zuwerfen, so geht das und so geht das und also da habe ich das, dann, also 
dass die das wirklich so nachahmen konnten quasi, ja. 

59 I: Das ist ja auch schon das nächste Prinzip, Bewegungen und Handlungen ver-
bal begleiten, also da denkst du dann, dass das in der ersten Klasse auf jeden 
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Fall sinnvoll ist? 

60 B7: Auf jeden Fall und in der vierten war es irgendwie nicht so, also war es 
nicht so wichtig. Man hätte es machen können, aber da lag jetzt irgendwie 
nicht so der Schwerpunkt bei uns drauf. 

61 I: Ja. Und das nächste Prinzip ist dann vielfältige Sprachanlässe bieten, habt 
ihr da, hattet ihr da jetzt sonst noch etwas, was du noch nicht gesagt hast? 
Also du hast ja schon viel auch genannt. 

62 B7: Ja, teilweise, ich habe jetzt in der ersten Klasse mal, was habe ich denn 
gespielt? Rette sich, wer kann und ja die wollen, die wollen natürlich immer, 
dass man ausscheidet, was natürlich, man sagt ja immer, die sollen so viel 
Bewegung haben wie möglich und ausscheiden ist total schlecht und so, aber 
die wollen natürlich immer und dann habe ich halt immer gesagt, ok, dann 
setzt, setzt ihr eine Runde aus und macht dann wieder mit und dann habe ich 
halt die Kinder oder das Kind, was dann halt als letztes sich irgendwo drauf 
gerettet hat, habe ich halt zu mir geholt und das durfte dann quasi das nächste 
ansagen. Also dass man halt die, dass man die dann da quasi noch so mit ein-
bezieht. 

63 I: Ja. Und die selber dann auch zum Sprechen animiert? 

64 B7: Ja genau, ja. 

65 I: Dann den sportspezifischen Wortschatz vertiefen ist das sechste Prinzip. Da 
hast du ja auch schon gesagt, dass das wichtig ist. 

66 B7: Ja genau, also das ist ja eigentlich notwendig, um Sportunterricht zu ma-
chen, weil wenn man jetzt sagt, weiß ich nicht, also da haben, an der Schule 
haben halt wirklich, also viele Lehrer, die halt eben Sport fachfremd unter-
richten und die wirklich gar nicht mit Geräten arbeiten, also null, null. Meine 
Lehrerin, also mit der Lehrerin, mit der ich mitgegangen bin, die hat über-
haupt nicht mit Geräten gearbeitet und dann habe ich mit einer Lehrerin aber 
auch darüber gesprochen und dann meinte die, ja, dass es halt oft so ist, weil 
die halt sich eben nicht trauen, weil die halt Angst haben, dass den Kindern 
irgendetwas passiert oder wie auch immer mit Sicherheiten und keine Ah-
nung. Und das ist wirklich, die machen nur so Laufsachen hier und da und es 
ist wirklich nichts mit Geräten und deswegen kannten die in der ersten Klasse 
auch überhaupt kein einziges Gerät, also wirklich gar nicht, ich glaube, weiß 
ich nicht, zwei Kinder kannten die Bank 

67 I: Ja und du kamst ja im zweiten Halbjahr schon dahin. Also das war jetzt nicht 
direkt von Anfang an. 

68 B7: Ja, das war jetzt nicht direkt von Anfang an, wo ich mir so dachte, ok die 
Bank, du sitzt da ja manchmal drauf so, also die Bank, setzt euch auf die Bank, 
so das könnte schon mal, ja aber nee, kannten die überhaupt nicht, deswegen 
oder auch so mit den Bewegungsformen, so rennen, laufen, weiß ich nicht, 
kriechen, das ist ja auch so ganz grundlegende Sachen, die man eigentlich 
braucht und ich glaube, da muss man wirklich so ansetzen, damit man das 
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macht, aber das ist da ja auch, weiß ich nicht, das bringt ja nichts, wenn man 
das jetzt wirklich nur so ein paar Stunden thematisiert, man muss das ja wirk-
lich über einen längeren Zeitraum dann immer machen, immer wiederholen 
und man arbeitet dann ja auch immer mal wieder mit den Geräten, das heißt, 
die werden ja immer mal wieder wiederholt und dann bleiben die ja auch bes-
ser hängen. Und ich habe ja jetzt dieses Projekt durchgeführt und das sollte 
jetzt halt ja nicht so lange gehen, also ich habe das ja jetzt mit diesem DaZ-
Projekt verknüpft und dann habe ich halt eben nur drei Doppelstunden ge-
macht und wenn ich, glaube ich, jetzt die Kinder nochmal fragen würde und 
die haben jetzt danach nicht mehr damit gearbeitet, dann wüssten die das ja 
auch schon nicht mehr. 

69 I: Ja. Und, und wie hast du da die Geräte dann wirklich so von Anfang an oder 
wie hast du die eingeführt dann genau? 

70 B7: Ich habe (...), ich habe so den Fokus auf fünf Geräte, glaube ich, gelegt, 
also kleiner Kasten, Bank, Turnmatte, Weichbodenmatte und Bock, glaube 
ich. Und habe dann, ich glaube, ich habe zuerst Rette sich, wer kann oder so 
etwas gespielt und habe dann, bevor ich das gemacht habe, in der Einführung 
den Kindern halt so Bilder in die Mitte gelegt und wirklich gefragt so, ja kennt 
jemand von euch schon eins von den Geräten und dann haben halt manche 
Kinder schon gesagt, ja, das ist hier eine Matte, ja und dann kennt jemand 
noch wie das vielleicht noch anders heißt als nur die Matte und dann ja die 
Turnmatte. Also habe ich dann eben einfach wahrscheinlich vorgegeben, weil 
die Kinder da nicht drauf gekommen sind und dann habe ich das halt, habe 
ich das Spiel halt mit denen gespielt und das war ganz witzig, weil dann habe 
ich irgendwie gesagt, ja Rette sich, wer kann auf die Turnmatte und alle Kinder 
sind auf die Weichbodenmatte halt gerannt und ich dann so, ja wo sollt ihr 
jetzt genau drauf? Und dann ein Kind so, oh, ich glaube wir sind auf der Weich-
bodenmatte und dann, oder auch mit vor und hinter und dann standen alle 
Kinder auf einmal dahinter und ich dann so, ja wo steht ihr denn jetzt, steht 
ihr vor der Matte oder hinter der Matte? Ja und das war halt so ganz, weiß ich 
nicht, das war halt am Anfang so ein bisschen schwierig, aber ich habe dann 
in der Reflexion nochmal gesagt so, ja welche Geräte haben wir heute kennen 
gelernt und dann immer wirklich vor jeder Stunde und nach jeder Stunde 
nochmal so thematisiert, ok, letzte Stunde, was haben wir denn nochmal für 
Geräte kennen gelernt? Und dann habe ich diesen Parcours aufgebaut und 
dann gesagt, ok, wer kann jetzt mal dahin gehen zu dem Gerät und mir sagen, 
sagen, was jetzt das ist. Was das ist oder was das ist. Ja und manche Kinder, 
also ich habe das nur mit sechs Kindern gemacht, also ich habe nicht, ich 
konnte nicht alle Kinder befragen, deshalb habe ich das nur mit sechs Kindern 
gemacht und andere Kinder, die natürlich dann sprachlich schon ein bisschen 
weiter waren, die wussten dann zum Beispiel auch, dass das jetzt der große 
Kasten, obwohl wir den halt zum Beispiel noch gar nicht thematisiert haben. 
Also dann hat man auch schon so gemerkt, dass die Kinder auch von anderen 
Kindern lernen können, also dass nicht nur man selber ein Vorbild ist, sondern 
die Kinder quasi auch ein Vorbild für ihre Mitschüler sein können, was das so 
angeht. 
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71 I: Ja. Und haben die sechs Kinder sich dann nach den drei Stunden, haben die 
sich verbessert? 

72 B7: Ja. Teilweise. Also bei der Bank war das so, dass am Anfang zwei von sechs 
Kindern die Bank kannten und am Ende fünf von sechs, wobei dann noch teil-
weise der falsche Artikel verwendet wurde, dann der Bank oder so. Der kleine 
Kasten, da kannten vorher, also kein Kind kannte vorher ja überhaupt ein Ge-
rät außer die Bank, aber da war vier von sechs Kindern kannten das nachher. 
Ja und bei der Turnmatte, der Weichbodenmatte und beim Bock war das halt 
so, dass immer zwei von sechs Kindern das kannten, aber teilweise haben die 
dann halt gesagt die Matte oder die Sportmatte. Also die hatten schon so eine 
Bedeutung im Kopf, aber konnten halt noch nicht den richtigen Begriff dazu 
nennen und oder beim Bock hat auch ein Kind gesagt, das ist das Pferd. Also 
so das kannte schon eigentlich ja schon so einen Begriff, aber das war, ist ja 
auch so ähnlich und da dachte ich schon so, boah ja du hast schon so, bist auf 
dem richtigen Weg, so ja. Also das war 

73 I: Ja, aber da haben sie sich ja schon verbessert. 

74 B7: Ja, so ein bisschen. Also die haben auf jeden Fall dann auf jeden Fall schon 
mal so eine Assoziation im Kopf gehabt, sage ich jetzt mal, ja. 

75 I: Ja, das ist echt gut dann. Und dann das nächste Prinzip ist den Gebrauch von 
Adverbien und lokalen Präpositionen unterstützen. Wie habt ihr das oder wie 
hast du das so umgesetzt? 

76 B7: Ja, da haben wir echt viel zu gemacht in der vierten Klasse, da haben wir 
viel Wert drauf, also da haben wir echt so unseren Fokus auch so drauf gelegt 
gehabt auf die Förderung der Präpositionen, halt auch so vor allen Dingen so 
mit kleinen Spielen, aber auch beim Schwungtuch. Wir haben das versucht so 
überall so ein bisschen einzubauen, haben wir beim Schwungtuch gesagt, ja, 
weiß ich nicht (...) gelb, wer jetzt an der gelben Farbe steht, läuft unter das 
Schwungtuch durch. Also nicht immer nur um, das man dann quasi die Plätze 
tauscht, sondern auch unter das Schwungtuch durch oder das man halt wirk-
lich versucht, also wir haben das wirklich versucht überall irgendwie so ein 
bisschen einzubauen oder dann auch beim Kindernavi war das ja auch so mit 
davor und dahinter oder auch bei den kleinen Spielen, beim Rette sich, wer 
kann, aber auch beim, bei dieser Bewegungslandschaft oder also da haben 
wir wirklich versucht so generell irgendwie immer versucht, weil die Präposi-
tionen ja total wichtig sind, um wirklich so zu sagen, ok, dass die Kinder nicht 
nur die Position im Raum wahrnehmen und so die eigene Position, sondern 
auch die Position der anderen, damit die halt wirklich so eine Orientierung 
haben. Ja, das schon auf jeden Fall. 

77 I: Und hast du das Gefühl gehabt, dass die sich verbessert haben dann? 

78 B7: Ja, ich würde sagen schon. Also in der vierten Klasse war das auch eher 
so, dass die Probleme hatten mit der Verwendung im ganzen Satz bei der Prä-
position und in der ersten Klasse war das halt wirklich, dass die die Präposition 
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halt nicht kannten, da war das aber nachher, da konnten, genau bei der re-
zeptiven Überprüfung nachher wirklich vier von fünf Kindern konnten dann 
alle Anweisungen korrekt ausführen, also das hat wirklich, also das war, hatte 
keiner, da hatten die keine Probleme und bei der produktiven Überprüfung 
war das halt eben schwierig, weil die haben dann halt immer gesagt, ja ich 
stehe auf Matte oder ich stehe zwischen die Matten, halt so etwas und ja, und 
da haben die halt auch oft dieses vor und hinter halt oft verwechselt oder 
dieses zwischen, haben in der Mitte und bei der, also die Position auf war so 
die einzige, die eigentlich alle Kinder kannten, aber bei den anderen war das 
irgendwie so problematisch als die das halt so selber, also davon Gebrauch 
machen mussten. 

79 I: Ja. Genau, das letzte ist noch verschiedene Verben und Adjektive in Bewe-
gung darstellen lassen, das hast du ja auch schon gesagt, habt ihr ja auch ge-
macht. 

80 B7: Ja genau, da haben wir auch viel Wert darauf gelegt, dass die halt nicht 
immer nur rennen, laufen, springen nehmen, sondern halt auch wirklich mal 
so außergewöhnliche, dass die halt so eine Vielfalt im Sprachgebrauch quasi 
entwickeln, also in der vierten Klasse war das jetzt, weil die konnten, kannten 
ja rennen, also das war ja da wirklich so, dass man, war das wirklich nochmal 
so intensiviert quasi und in der ersten Klasse war es halt jetzt eher so, ja so 
kriechen und so auch, aber rennen, laufen, ok, wo ist jetzt der Unterschied 
zwischen rennen und gehen oder irgendwie so, also das, so kleine Sachen. 

81 I: Mhm (bejahend). Und in der vierten Klasse konnten die nachher auch dann 
noch mehr Begriffe? 

82 B7: Ja, das konnten die. Das hat ganz gut geklappt. 

83 I: Ja. Ja, das ist ja super. Habt ihr oder fehlen dir noch weitere Prinzipien? 

84 B7: Ja, das mit den Regeln und Ritualen. Dass man die halt wirklich einführt, 
damit die halt wirklich so eine Orientierung und eine Struktur haben und das 
man halt wirklich, weiß ich nicht, also vor jeder Stunde irgendwie so ein Be-
grüßungsritual macht, ein Abschiedsritual, das hatten wir jetzt auch immer 
gemacht und das die halt wirklich so wissen, ok jetzt beginnt es und jetzt hört 
der Sportunterricht auf und wenn man das halt nicht gemacht hat, haben die 
schon direkt gesagt, ja, wir müssen noch unser Abschlussritual machen. Also 
das war immer ganz, ganz süß, die haben sich da auch immer so drauf gefreut 
und das war wirklich wichtig, dass man halt vorher mit denen auch die Regeln 
thematisiert, also zum Beispiel jetzt auch, dass die halt wirklich Deutsch spre-
chen im Sportunterricht war jetzt auch bei uns ein so eine Regel und das die 
halt wirklich untereinander gegenseitig aufeinander Acht geben und so und 
dann haben wir halt wirklich vorher, vor jeder Stunde oder am Anfang auf 
jeden Fall immer noch die Regeln und Rituale eben thematisiert und dann halt 
auch so auf Visualisierungskärtchen dann eben so festgehalten, damit man 
das nochmal so ins Gedächtnis gerufen hat. Ja, also das ist auf jeden Fall eins, 
was noch darein gehören müsste und wir haben jetzt noch so ein bisschen, ja 
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dieses, ja diese Lernstandsanalyse, das man so eine Lernstandsanalyse vorher 
durchführt , weil man muss ja wirklich immer gucken, was hat man da für Kin-
der vor sich, was können die schon. Man kann ja nicht mit allen Kindern das 
gleiche machen, da muss man ja wirklich immer so differenzieren und gucken, 
wo sind jetzt die Stärken und Schwächen der Kinder. 

85 I: Ja. Nochmal kurz zu den Regeln und Ritualen, weil das ist hier auch noch ein 
Punkt, welche Regeln habt ihr dann genau genutzt? 

86 B7: Welche Regeln? Wir hatten, also wir sprechen Deutsch, wir helfen uns 
gegenseitig, wir schubsen, schlagen, treten nicht, hört sich doof an, aber das 
ist da wirklich so, das ist auch das Motto der Schule, wir, wer schlägt, der geht, 
also das ist, bei denen muss man das wirklich thematisieren. Ja, eine Regel 
war ja eigentlich auch, wer, wir heben die Hand, dann kommen wir in den 
Kreis und wenn wir (...) pfeifen, dann frieren wir ein. Ja, ich glaube, das war 
es. 

87 I: Mhm (bejahend). Und also hast du schon das Gefühl, dass diese Regeln und 
Rituale, die ihr hattet auch erfolgreich waren und etwas gebracht haben? 

88 B7: Ja, doch auf jeden Fall. Also man hat wirklich gemerkt, wenn man dann so 
gepfiffen hat und dann alle Kinder so, ich muss jetzt leise sein und so mit der 
Hand heben hat dann immer ein bisschen gedauert, bis die halt im Kreis wa-
ren, dann haben wir halt irgendwann nachher eingeführt, ok, wir pfeifen erst 
und heben dann die Hand, damit die halt, wenn die wirklich so im Spiel sind, 
dann achten die halt nicht immer auf die Lehrperson. Das haben wir halt nach-
her irgendwie noch so ein bisschen abgewandelt, weil wir das dann doch nicht 
so ganz so sinnvoll fanden und dann haben wir halt gesagt, ok, nur pfeifen, 
stehen bleiben und pfeifen und Hand heben ist dann eben in den Kreis zusam-
men kommen, damit die halt wirklich nochmal so ein akustisches Signal ha-
ben, aber das hat dann auch eigentlich ganz funktioniert. Am Anfang war es 
halt ein bisschen schwierig, weil manche Kinder ewig, wirklich ewig gebraucht 
haben, um in den Kreis zu kommen, wo wir dann wirklich bestimmt dreimal 
hintereinander nochmal thematisiert haben, ja, wenn wir pfeifen und dann 
die Hand heben, dann kommt ihr so schnell es geht in den Kreis und ihr macht 
nichts anderes, ihr legt den Ball weg und lauft jetzt nicht noch einmal hier 
durch die Halle. So das war halt am Anfang so ein bisschen, aber das hat sich 
nachher eingependelt eigentlich. 

89 I: Und würdest du jetzt mit einer anderen Grundschulklasse, vielleicht auch 
eher aus so einem Raum wie deine Heimat, auch ähnliche Regeln und Rituale 
einführen oder einsetzen? 

90 B7: Ja, doch, ich glaube schon. Weil ich glaube, dass man das, also das ist ja, 
hat ja überall, weiß ich nicht, Kinder, die, sage ich mal, schlagen oder treten 
oder keine Ahnung was und auch das man, also die Kinder brauchen das. Also 
man kann ja nicht einfach Sport unterrichten ohne irgendwelche Regeln zu 
haben, weil dann macht ja jedes Kind, was es will, sage ich jetzt mal und das 
ist halt wirklich wichtig, dass man auch generell, also wenn man jetzt die 
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ganze Zeit nur da rum schreit als Lehrkraft, ist das ja auch irgendwie blöd, 
deswegen ist es ganz gut, wenn man irgendwie diese akustischen Signale hat 
und weiß ok, jetzt ist das, jetzt ist das oder auch jetzt im Schwimmen, sage ich 
jetzt mal, da ist das ja auch immer, weiß ich nicht, da ist ja die Akustik ja noch 
schlechter und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass man das auf jeden Fall 
auf alle oder auf die meisten Klassen anwenden kann und auch sollte. 

91 I: Ja. Hattet ihr oder hattest du auch irgendwann mal so Disziplinprobleme in 
den Stunden? 

92 B7: (...) Wenig, also ein Kind hat beim Schwungtuch in der ersten Klasse im-
mer, der hat aber auch einen Förderschwerpunkt, glaube ich, geistige Ent-
wicklung, aber der hat auch einen Integrationshelfer, aber der war irgendwie 
da nicht da oder war da und hat aber irgendwie nichts gemacht, war nicht so 
sinnvoll und stand da immer nur so ein bisschen dumm daneben und dann 
hat das Kind halt wirklich immer, immer, also das war mit diesem Ball, also 
der Ball darf das Schwungtuch nicht verlassen, ja und das Kind hat immer total 
kräftig mit dem gewedelt halt und ich dachte mir so, nein, du musst bitte nicht 
so heftig wedeln, alle anderen Kinder auch schon so, „Boah immer der!“ und 
äh und keine Ahnung, wo ich mir so dachte, es ist nicht immer nur er, es ist 
auch mal so, ihm könnt ihr es auch vernünftig sagen, dann versteht er das 
vielleicht, aber das war wirklich so schwierig, weil der das gar nicht so auf dem 
Schirm hatte, was er da wirklich machen muss, aber das war jetzt, also der 
hat, macht das auch manchmal extra und einmal hatte auch, weiß ich nicht, 
dann hatten auch so zwei Mädels irgendwie dann so Streit und dann ja, ich 
will nicht mehr in die Schule gehen und die haben sich dann da gegenseitig 
angezickt und wo ich mir so dachte, habe ich auch ein Kind dann halt raus 
genommen und ich habe mit ihr geredet, sie so, ja und eben in der Pause, es 
wollte kein Kind mit mir spielen und ich habe keine Freunde mehr und ja dann 
versucht man immer so irgendwie individuell so mit den einzelnen Kindern zu 
sprechen und dann ja, und war das wirklich so und dann sagt sie dazu immer 
nein und dann hat man halt irgendwie so versucht so zwischen denen so zu 
vermitteln, aber das war echt eine Stunde, wo komplettes Chaos war, aber ja, 
ich glaube, das ist auch, weil, also, ich weiß ja, also in der ersten Klasse habe 
ich das nicht so oft durchgeführt, weil eben diese ganzen Brückentage und so 
waren und da ist es halt nochmal etwas anderes, wenn dann die Klassenleh-
rerin noch mit dabei ist. 

93 I: Ja. Jaja, die kennen die ja auch echt schon länger so. Gut, dann nochmal 
ganz kurz zur Sprache zurück. Habt ihr auch oder du Bewegungsbeschreibun-
gen eingesetzt? 

94 B7: Ich glaube nicht. 

95 I: Ja. Ja, ist ja auch, wenn du sagst dieses Bewegungen begleiten war in der 
vierten Klasse nicht mehr, wurde nicht mehr gebraucht, dann macht das ja 
auch wahrscheinlich keinen Sinn. 

96 B7: Nee, haben wir, glaube ich, nicht. 
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97 I: Ja. Und hattest du auch mal Situationen, wo es wirklich so Sprachprobleme 
gab richtig, dass du das Gefühl hattest, ihr kommt irgendwie nicht weiter o-
der? 

98 B7: (...) Ja meistens haben die sich irgendwie untereinander dann verständigt. 
Also man hat das irgendwie von außen nie so richtig mitbekommen. Also in 
der vierten Klasse gar nicht und in der ersten Klasse war es halt manchmal ein 
bisschen anstrengend, dann haben wir irgendwie so, was haben wir denn ge-
spielt, ich weiß es nicht mehr genau und dann sollten die hinter die Linie und 
keiner und die Kinder haben es nicht, haben es einfach nicht hinbekommen 
mit beiden Füßen hinter die Linie zu gehen, wo ich mir teilweise dachte und 
die haben dann nur gequasselt und dann dachte ich mir, die verstehen es ein-
fach nicht, ich so, du musst mit beiden Füßen hinter die Linie und teilweise 
standen die wirklich auf der Linie, ich so, nein, aber du musst hinter die Linie 
und das habe ich, wo ich so dachte, wie oft soll ich das jetzt noch sagen, weil 
das wirklich, die haben das immer, immer falsch gemacht und wir mussten so 
lange warten bis die das hinbekommen haben, das wirklich alle Kinder hinter 
der Linie standen. Ja, boah, das war wirklich da wo ich so dachte, ok, verste-
hen die mich jetzt einfach nicht oder hören die mir jetzt einfach nur nicht zu, 
aber sonst haben die sich auch viel, glaube ich, untereinander dann nochmal 
so geholfen, wenn irgendetwas unklar war. 

99 I: Ja. Und sprechen die Kinder jetzt oder haben die im Sportunterricht in eu-
rem Unterricht auch einfach viel so untereinander gesprochen? 

100 B7: (...) Ja, also bei den, ja doch. Also vorrangig so bei den Teamspielen, also 
jetzt zwischendurch nicht, also die haben eigentlich echt ganz gut aufgepasst 
und mitgemacht, also jetzt halt Zwischengespräche waren nicht, aber dass sie 
sich so im Spiel untereinander verständigt haben, das schon. Da haben die 
wirklich schon verstanden, dass die jetzt hier miteinander kommunizieren 
müssen, um das Spiel erfolgreich zu bewältigen. 

101 I: Ok. Und hast du das Gefühl, dass sich bei den Kindern oder jetzt vielleicht 
speziell auch bei den neu zugewanderten Kindern oder aber auch bei allen, es 
war ja wahrscheinlich, die waren ja teilweise schon ähnlich, sich auch irgend-
wie so Alltagsprobleme gezeigt haben oder Alltagssorgen oder kamen die da 
mal mit zu dir? 

102 B7: Ja, also das war. Ich habe das nur einmal mitbekommen, ja, das war nicht 
so richtig, also hat die (anonymisiert) [Lehrerin] uns halt irgendwie erzählt, 
dass, also ich fand das generell total, weiß ich nicht, erschreckend, wie oft da 
das Jugendamt irgendwie in den Familien eingreifen musste oder so, dass 
man, das merkt man halt irgendwie schon und auch, das war jetzt nicht spe-
ziell in den Klassen, aber generell, also an der Schule generell, dass ich so ge-
merkt habe, dass die Kinder teilweise wirklich so, weiß ich nicht, aufmüpfig, 
sage ich jetzt mal, sind, weil sie das so von zu Hause kennen und das man da, 
glaube ich, also das man die trotzdem so erreichen kann, also die sind eigent-
lich, die haben eigentlich so einen guten Kern. Das habe ich so bei einem Schü-
ler wirklich so gemerkt, der, weiß ich nicht, wenn man dann auf einem Ausflug 
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oder so war, dann hat der mit dir gesprochen und gefragt und hier und da und 
aber eigentlich war der so im Unterricht, hat der nie mitgemacht, der hat nicht 
zugehört, der hat alles andere gemacht, nur nicht das, was er sollte. So aber 
eigentlich war der total lieb und gutherzig, glaube ich, so im Inneren und da 
hat man wirklich so gemerkt so, dass der zu Hause, dass die halt wirklich zu 
Hause, dass die Eltern das eigentlich nicht interessiert, was mit den Kindern 
ist, sage ich jetzt mal. Irgendwie, das ist schon irgendwie traurig. Ja und das 
wirkt sich halt irgendwie auch auf die Kinder aus, die können da ja nichts für, 
aber oder das die teilweise kein Butterbrot mit hatten und dann im Sportun-
terricht, weiß ich nicht, dann sagen die ja, ich habe heute noch nichts geges-
sen oder also so etwas halt. 

103 I: Das ist schon heftig, wenn man das so miterlebt, das glaube ich. Und wie 
war der Umgang von, zwischen den Jungen und Mädchen in den Klassen? 

104 B7: (...) Ich würde sagen ganz gut eigentlich. 

105 I: Also gab es so keine Schwierigkeiten? Dass die so gesagt haben, „Oh nee, 
ich mache das jetzt nicht mit dem!“ oder „Ich fasse den jetzt nicht an!“, das 
ist ja manchmal so. 

106 B7: Ja nee, ich überlege gerade. Manchmal, ja genau (...). Nee, aber ich 
glaube. (...) Ja wir haben halt ja oft durch Zufall die Gruppen zusammenge-
stellt. Klar, ist dann mal so, ok, mit dem will ich jetzt nicht so gerne zusam-
menarbeiten oder so oder weiß ich nicht, das war halt einmal ist es aufgefal-
len, dass halt ein so ein leistungsschwächeres Kind dann so ein bisschen aus-
gegrenzt wurde, als die sich selber zusammenfinden konnten, das haben wir 
halt auch einmal ausprobiert, wie das halt klappt und da war das halt, dass 
der dann so ein bisschen ausgegrenzt wurde, aber sonst nicht, dass mir das 
jetzt so aufgefallen wäre eigentlich. 

107 I: Ja, super. Dann nochmal kurz zu der Beziehungsarbeit, da hast du ja auch 
am Anfang schon etwas zu gesagt, was ich ja wirklich interessant finde, was 
denkst du denn generell zu der Beziehungsarbeit mit den Kindern, die viel-
leicht diese Schule besuchen? 

108 B7: Also jetzt so meine Beziehung zu denen? 

109 I: Ja genau. 

110 B7: Ja, also da muss man, also das hatte ich jetzt auch, also generell so als, 
weiß nicht, so dieser, diese Balance zwischen Nähe und Distanz irgendwie zu 
finden, weil die ja wirklich teilweise, also total anhänglich da sind an der 
Schule und wirklich total so, man halt wirklich so eine Bezugsperson und Ver-
trauensperson für die ist und auch irgendwie so ein bisschen so ein Elterner-
satz, habe ich das Gefühl und das man halt, da halt wirklich auf/, also dass 
man halt nicht so zu sehr in die ich bin jetzt hier dein Freund Schiene gerät, 
vor allen Dingen jetzt so als, wenn man halt nur so mal da ist, ich mein als 
Klassenlehrerin ist das wahrscheinlich nochmal etwas anderes, da hat man 
nochmal so eine andere Stellung, aber jetzt so als Praktikantin oder wenn man 



10. Anhang 

461 
 

halt dann einmal in der Woche mit den Kindern da zusammen ist, dass man 
da wirklich aufpassen muss, dass man irgendwie nicht zu sehr so da rein 
rutscht, also dass man trotzdem noch als Lehrperson quasi angesehen wird, 
aber dass man eben trotzdem quasi den Kindern zuhört und dann irgendwie, 
weiß ich nicht, wenn die dir etwas erzählen wollen und das gerade mitten im 
Unterricht ist, dann dass man dann wirklich sagt, ok, ich weiß, du willst mir 
jetzt etwas erzählen, aber wir können gerne gleich so darüber sprechen, dass 
man das irgendwie so abwägt. 

111 I: Und denkst du, dass das, dass die Beziehungsarbeit eine andere Rolle spielt 
mit Kindern aus anderen sozialen Schichten? 

112 B7: Ja, ich denke schon. Also ich, ich glaube schon, weil die einfach irgendwie 
ganz, die sind ganz anders. Also die Kinder jetzt von mir zu Hause auf dem 
Land, die waren halt wirklich so, da war man halt wirklich einfach nur Lehrer, 
glaube ich. Die haben eigentlich gar nicht so den Bedarf, die kriegen halt zu 
Hause Liebe und Zuwendung und Aufmerksamkeit und deswegen war das, ist 
das da ganz anders, wenn man halt auch wirklich so mal so hinter die Fassade 
gucken muss bei den Kindern und dann gucken muss, ja ok, warum ist der 
jetzt eigentlich so wie der jetzt ist oder warum reagiert der jetzt so wie der 
jetzt gerade reagiert, ist da irgendwie etwas zu Hause oder so? Man muss halt 
wirklich immer so den Hintergrund, finde ich, da so miteinbeziehen. 

113 I: Mhm (bejahend). Ja, das stimmt, das ist wichtig. Und gab es auch noch eine 
Situation, die du als besonders gelungen in Erinnerung hast in den, einer von 
den Stunden oder in dem Sportunterricht? Oder wo du das Gefühl hattest ir-
gendwie, es klappt jetzt alles gerade gut? 

114 B7: (...) Ich überlege gerade. (...) Ja, was halt wirklich gut geklappt hat, war 
das mit dieser Reflexion bei uns, mit diesen drei Karten, wo wir halt wirklich, 
am Anfang war das so ok, die Kinder wussten nicht so richtig, was muss ich 
jetzt machen, aber wir haben das wirklich nach jeder Stunde gemacht und 
nachher wussten die Kinder, ok, wo muss ich mich jetzt hinstellen und am 
Anfang war das eher so, dass alle Kinder so zu einem Schild gegangen sind und 
nachher war das aber dann auch schon so, dass die sich dann verteilt haben 
und man gemerkt hat, ok, jeder hat jetzt so ein bisschen seine eigene Meinung 
und traut sich auch, falls er dann mal angesprochen wird, warum stehe ich 
jetzt da, dass er dann auch wirklich etwas sagen kann, weil das war wirklich 
ganz schön und das auch dann Kinder sich, also dass sich dann auch Kinder 
gemeldet haben, die vorher vielleicht nicht so viel gesagt haben und dass 
dann, je länger man in der Klasse war und je länger wir das Projekt durchge-
führt haben, desto offener wurden die und desto mehr haben die halt auch 
erzählt und das war eigentlich so ganz schön so zu sehen so die Entwicklung, 
dass die wirklich immer mehr aufgetaut sind sozusagen, ja. 

115 I: Und denkst du, dass der Sportunterricht eine besondere Rolle im Stunden-
plan von den Kindern einnimmt? 

116 B7: Ja, auf jeden Fall. Also voll oft ist das ja so, dass die eigentlich drei Stunden 
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Sport hätten, aber nur zwei Stunden haben. Jetzt war das natürlich da jetzt 
auch so an der Schule, dass die Sporthalle wird ja momentan da saniert oder 
renoviert und dann mussten wir immer zu der (anonymisiert) [Sporthalle] da 
fahren und das war halt echt immer ein bisschen schade, weil da total viel 
Bewegungszeit halt drauf gegangen ist, aber die Kinder, also wir haben jetzt 
auch einen Steckbrief irgendwie angefertigt am Ende des Schuljahres und da 
haben die, ja und Sport ist mein Lieblingsfach und die machen das da wirklich 
alle super gerne, die wollen sich bewegen, so die haben total Spaß da dran 
und wenn man dann auch wirklich sagt, ja, wenn ihr jetzt nicht leise seid, das 
ist eure Sportzeit so und dann sagen die immer so, ok, wir müssen jetzt leise 
sein, wir müssen jetzt leise sein so, also die wollen halt auch wirklich und die 
haben halt auch total Spaß und ich glaube, dass man da mit Sport irgendwie 
ganz viel erreichen kann, weil dadurch, dass man das auch so ein bisschen so 
unbewusst ja macht und dann da so unbewusst dran geht, dass die halt, dass 
das halt nicht so, weiß ich nicht so langweilig, also nicht so spröde ist wie jetzt 
im Deutschunterricht sage ich jetzt mal, dass man halt wirklich nochmal so 
einen anderen Zugang hat, auch dass die dann wirklich selber das machen und 
also handeln, das ist ja auch nochmal so ganz wichtig, dass die, das ist ja auch 
nochmal, regt auch nochmal so zum Sprechen an und das ist, glaube ich, ganz 
wichtig, dass die dann das nochmal so mit allen Sinnen quasi erfahren irgend-
wie. 

117 I: Ja. Hattest du das auch das Gefühl, dass also besonders vielleicht bei der 
ersten Klasse, dass die, dass da ein Unterschied war zwischen Sport und den 
anderen Fächern? 

118 B7: Ja, schon. Halt die waren halt total aufgeschlossen und also die waren halt 
total, also die hatten wirklich total Spaß, die haben sich auch richtig auf den 
Sportunterricht gefreut und immer, oh ja, wir gehen und dann kamen die 
schon, weiß ich nicht, morgens, ich hatte dann in der dritten, nee in der fünf-
ten und sechsten hatte ich immer Sport und dann kamen die morgens in der 
ersten Pause hatte ich immer Aufsicht und dann kamen die schon an, au ja 
und heute nachher haben wir wieder Sport und ja und dann haben die sich 
immer schon total gefreut, also ja. 

119 I: Ja, das ist doch super. Das wäre nämlich auch genau meine nächste Frage 
gewesen, ob du denkst, dass der Sport halt irgendwie besondere Potenziale 
hat, aber 

120 B7: Ja, doch auf jeden Fall. Also der hat auch diesen hohen Aufforderungscha-
rakter und fordert ja wirklich das spielerische Lernen quasi so heraus mit allen 
Sinnen und die Kinder sind aktiv dabei und dieses gemeinsame Spiel regt ja 
dann auch diese Kommunikation und Kooperation und Teamfähigkeit und so 
etwas alles an und ja, man kann zwar vielleicht nicht immer so alle Kinder mit 
den gleichen Sachen ansprechen oder mit den gleichen Inhalten, aber jetzt 
auch bei dem Seil springen oder so ist das ja total positiv aufgefallen, das hat-
ten wir halt vorher auch nicht gedacht, dass die Jungen da auch so einen Spaß 
dran haben, aber die waren echt auch total begeistert und die hatten halt 
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auch total Spaß so, dass man halt wirklich, dass das dann nochmal so an die 
Interessen und Kompetenzen so der Kinder quasi anknüpft so der Sportunter-
richt und dass man da ja wirklich so viel draus machen kann eigentlich. 

121 I: Ja, super. Und was würdest du dir jetzt hinsichtlich der Zusammenarbeit mit 
den Eltern wünschen? Du hast ja jetzt schon ein bisschen mehr Elternarbeit 
auch da erfahren. 

122 B7: Ja, dass die halt, also dass die wirklich, weiß ich nicht, sich für ihr Kind, 
weiß ich nicht, interessieren und dass die halt auch wirklich engagiert sind und 
sich da, weiß ich nicht, hinter klemmen und irgendwie, weiß ich nicht, kon-
trollieren, dass die die Hausaufgaben machen und halt wirklich, also es gibt 
natürlich auch Eltern, mit denen man kooperieren kann, aber da sind halt 
wirklich also viele, die das einfach auch nicht interessiert, das man halt irgend-
wie da nochmal das Gespräch oder so etwas sucht und denen da irgendwie 
redet und auch sagt, ja das ist wichtig für das Kind quasi und das geht ja um 
das Wohl des Kindes und dass man da halt irgendwie auch oder generell de-
nen auch ans Herz legt, Deutsch quasi zu lernen, also muss man aufpassen, 
wie man das macht, aber das man halt wirklich auch quasi dazu anregt, dass 
die zu Hause mehr Deutsch sprechen. 

123 I: Mhm (bejahend). Und würdest du auch Teile, die du jetzt in dem Sportun-
terricht mit den ja sehr heterogenen Klassen da gemacht hast oder auch 
wahrscheinlich sehr sprachschwachen Klassen, würdest du die auch mit einer 
anderen Grundschulklasse machen? 

124 B7: Ja, würde ich, weil das sind ja alles immer noch Inhalte aus dem Sportun-
terricht und ich finde, man kann das ja trotzdem einsetzen, also das ist ja, das 
schadet ja jetzt auch keiner Klasse, wo die Sprache besser ist, also das ist ja 
eigentlich nur förderlich für alle und es ist, die können ja wahrscheinlich alle 
nur daraus lernen und es können ja wahrscheinlich auch nicht alle Kinder aus 
der Klasse perfekt Deutsch sprechen oder haben dann immer noch in ein paar, 
gewissen Bereichen so Probleme und da kann es ja immer noch hilfreich sein 
für die Kinder, wenn man das so ein bisschen sprachsensibel aufbaut. 

125 I: Ja. Und fühlst dich jetzt als Lehrerin, die ja schon fast fertig ist sogar gut 
vorbereitet auf die Arbeit mit neu zugewanderten Kindern oder auch Kindern 
mit Migrationshintergrund? 

126 B7: Ja, also ich muss sagen dadurch, dass man das jetzt gemacht hat mit dem 
Projekt, sieht man das auch irgendwie alles ganz anders. Vorher habe ich mir 
gar nicht so Gedanken darüber gemacht, wie viel Potenzial das eigentlich hat 
oder bei wie vielen Sachen man das mit Sprache verbinden kann oder wie 
banale Sachen das eigentlich sind, so wie mit den Reflexionsrunden und An-
leitungsrunden, das man das halt von den Schülern ausgehend machen lässt 
und so, also das nehme ich jetzt ja quasi auch so mit und ich glaube, dass man 
das dann auch so unbewusst auf jeden Fall, wenn ich jetzt irgendwann Lehre-
rin bin, dass man dann auf jeden Fall auch darauf achtet, dass man die Kinder 
viel mehr selber sprechen lässt und dass man wirklich darauf achtet, also dass 
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man die Methoden, die man jetzt so entwickelt hat, so mitnimmt, das glaube 
ich schon. 

127 I: Und denkst du, dass deine Kommilitoninnen oder Kommilitonen, die jetzt 
keine, das Praxissemester vielleicht an einer anderen Schule gemacht haben 
oder auch keine, keine AG gemacht haben oder keinen Sportunterricht anders 
vorbereitet sind? Oder was denkst du, wie sind die so vorbereitet durch ihre 
Ausbildung in der Uni? 

128 B7: Jetzt so in Sport? 

129 I: Mhm (bejahend). 

130 B7: Also ich finde generell, dass man in Sport eigentlich so am besten vorbe-
reitet wurde, so generell jetzt auf Sportunterricht und aber, dass man das jetzt 
speziell nochmal so thematisiert hat, fand ich jetzt eigentlich ganz gut. Also 
deswegen ich habe auch, glaube ich, geschrieben, dass man, also dass das ja 
eigentlich so ein guter oder so ein gutes Thema für ein Seminar wäre, dass 
man das, man muss das ja jetzt nicht, weiß ich nicht, wir haben das ja auch im 
Seminar behandelt, also wir haben ja auch darüber gesprochen in N1, glaube 
ich, oder N2 und ich weiß nicht, da hatten ja dann auch die anderen quasi 
etwas von, weil man hat ja quasi so von seinen Erfahrungen berichtet, aber 
ich glaube schon, dass das sinnvoll wäre das irgendwie nochmal so in einem 
Seminar oder so zu vertiefen, dass die anderen, also dass die anderen halt 
auch etwas davon haben, weil ich glaube schon, dass man, wenn man das 
Projekt selber durchgeführt hat, nochmal so einen anderen Blick darauf hat 
als, wenn man das nicht gemacht hat. 

131 I: Und wie bist du so, fühlst du dich so in den anderen Fächern vorbereitet? 

132 B7: Ja, also in Mathe geht es eigentlich, da habe ich jetzt viel gelernt im Pra-
xissemester eigentlich auch, aber da waren wir ja auch, ja ein bisschen mehr 
praktisch noch gemacht von der Uni aus mit Interviews und so, aber jetzt so 
richtig Unterricht auch nicht und in Deutsch, also gar nicht. Also da, ich, ich 
könnte mir da nicht vorstellen Deutschunterricht zu, also Deutsch zu unter-
richten, ich finde das ganz komisch, ich weiß überhaupt nicht, also da haben 
wir nur Theorie, ich, da fühle ich mich ganz schlecht vorbereitet. Also da ist 
wirklich Sport schon, also da habe ich auch von Vornherein gesagt, ich habe 
mich eigentlich auch am meisten darauf gefreut so Sport zu unterrichten, sage 
ich jetzt mal, deswegen fand ich es halt auch schade, dass das jetzt nicht so 
möglich war irgendwie oder dass man halt nicht so viel lernen konnte, weil 
die alle fachfremd Sport unterrichtet haben. 

133 I: Und zum Abschluss nochmal kurz, was wünschst du dir denn vielleicht für 
die Arbeit mit neu zugewanderten Kindern für die Zukunft? 

134 B7: (...)  

135 I: Oder auch einfach mit, ja sprachschwächeren Schülern oder Schülern, die 
jetzt vielleicht 
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136 B7: Von den Lehrkräften aus, was ich mir von den Lehrkräften wünsche? Oder 
von den Kindern? 

137 I: Einfach generell, ja. 

138 B7: Ja, dass man, also dass oder dass viele Lehrer da halt wirklich auch drauf 
achten und nicht nur, weiß ich nicht, halt so ihren Unterricht da quasi durch-
ziehen, sondern sich auch wirklich mal so Gedanken darüber machen, wie 
man das vielleicht auch umsetzen könnte und dass die Kinder sich quasi da-
rauf, also dass ich mir von den Kindern wünschen würde, dass die sich ja wirk-
lich darauf einlassen und ich kann verstehen, dass die dann sagen, ok, wir sind 
hier nicht im Deutschunterricht und so, dass der Sportunterricht auf jeden Fall 
auch immer noch im Fokus steht und dass die halt auch mitarbeiten, aber 
dass, es kommt, glaube ich auch, desto länger man  oder desto länger man 
dieses, das halt durchführt oder desto länger man die Kinder halt kennt. 

139 I: Mhm (bejahend). Ok, und möchtest du noch weitere Aspekte des Themas 
nennen, über die wir jetzt vielleicht noch nicht gesprochen haben? 

140 B7: Nee, ich glaube, ich habe alles gesagt. 

141 I: Fehlt da noch irgendetwas von deinen Blättern? (lachen) 

142 B7: Nee, ich glaube nicht, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet. 

143 I: Ok, ja super, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. 

 
 

Interview 8 

1 I: Gut, ok, ja hallo (anonymisiert) [Befragte 8], erstmal schön, dass du ge-
kommen bist hier zum Interview, also ich mache das Interview für meine 
Promotion und du kennst dich ja mit dem Thema ganz gut aus, du bist ja 
Expertin, deshalb wollte ich ein Interview mit dir auch führen und weil du 
mit (anonymisiert) [AG-Leiterin 1] zusammen die AG schon seit längerem, 
also seit zwei Jahren leitest, ja genau. Mein Ziel ist es eben nochmal neue 
Erkenntnisse zu gewinnen, ähnlich auch wie bei eurer Masterarbeit und ist 
das für dich in Ordnung, wenn ich das aufnehme?  

2 B8: Natürlich. 

3 I: Ich muss nur noch mal fragen, die Daten werden natürlich auch anonymi-
siert behandelt, ich mache ja mehrere Interviews und du kennst das ja, ich 
nehme sie so, dass man nicht daraus schließen kann, wer was gesagt hat und 
dann würde ich gerne mal mit der Frage anfangen, welche Situation ist dir 
denn während einer AG-Stunde besonders in Erinnerung geblieben? 

4 B8: Mhm (bejahend), ja, also wir hatten sprachlich jetzt erstmal eine Situa-
tion, wo ein Junge, der ein Jahr oder anderthalb Jahre in der AG war und vor-
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her am Anfang wirklich ganz große sprachliche Probleme hatte, kaum gespro-
chen hat, sich gemeldet hat, als (anonymisiert) [AG-Leiterin 1] und ich etwas 
erklärt haben und aufgezeigt hat, als er dran war und er nach einer gramma-
tischen Struktur fragte, also ich habe versucht Vertrauen zu erklären und hab 
dann gesagt: ,, Ich vertraue der (anonymisiert) [AG-Leiterin 1] , wenn ich mich 
fallen lasse.", weil wir das vorher in einem Pendel probiert hatten und er hat 
dann aufgezeigt und gefragt "Heißt es nicht die (anonymisiert) [AG-Leiterin 
1]?". Und das war halt wirklich eine sprachliche Entwicklung und man merkt 
das auch im Sprechen, der ist echt fit geworden und dieses Durchdringen, das 
war schon beeindruckend. 

5 I: Mhm (bejahend), das ist ja schon mal gut, das ist ja schon auch ein bisschen 
so der Kern der AG dann auch. Wie viele Kinder besuchen denn oder besuchen 
eure AG zurzeit oder wie viele haben die immer durchschnittlich besucht und 
woher kommen die Kinder vorwiegend?  

6 B8: Also das ist generell ein bisschen schwierig zu beantworten, weil das wirk-
lich durchgängig wechselt, also jetzt mittlerweile geht es seit ein paar Wo-
chen, aber davor war es wirklich so, es war halt erst eine Seiteneinsteiger-
klasse dort an der Schule, dann waren da immer 16, 17 Kinder da mit der Klas-
senlehrerin. Dann wurden die auf die Klassen verteilt, dementsprechend 
wurde es dann schwieriger und es war quasi ein DaZ-Kurs, der nur ausgeglie-
dert wurde, da hatten wir dann von 6 bis 13 Kinder nur. Wir sind dann zur 
Schulleitung gegangen und haben gesagt, ob es keine andere Lösung gibt und 
jetzt ist es wieder eine Seiteneinsteigerklasse geworden, also die haben jetzt 
diesen Schritt wieder rückgängig gemacht, haben jetzt auch wieder eine Klas-
senlehrerin.  

7 I: Also komplett in der Schule auch? 

8 B8: Genau in der Schule, das ist jetzt eine komplette Seiteneinsteigerklasse 
wieder, die wurden wieder zusammen geholt und jetzt sind es also 23 Kinder 
in der Klasse, meistens fehlen aber ein, zwei, also sind wir immer so 20, 21 
wirklich.  

9 I: Und aus welchen Ländern kommen die Kinder so? 

10 B8: Viele aus Syrien wirklich, Afghanistan, Iran und ganz viele auch aus Rumä-
nien, das sind halt so die Gruppen quasi, die es da gibt.  

11 I: Und ist die Seiteneinsteigerklasse von der ersten bis zur vierten Klasse ge-
mischt?  

12 B8: Erstklässler sind da nicht drin, die gehen ganz normal in die erste Klasse, 
die haben es auch so gemacht, dass die teilweise welche, die eigentlich schon 
in die zweite gekommen wären von den Seiteneinsteigern, in die erste quasi 
neu angeschlossen haben, also erste Klasse haben wir gar nicht, aber sonst ist 
es wirklich gemischt.  

13 I: Mhm (bejahend), ok. Und welche Ziele verfolgt eure AG?    
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14 B8: Also wir haben schon versucht auch Sachen aus dem Lehrplan zu nehmen 
und die halt sprachsensibel umzusetzen, ja einfach damit die Kinder auch die 
Sachen erfahren, die andere Kinder, für die ist das ja der Sportunterricht wirk-
lich, also jetzt vor allem in der Seiteneinsteigerklasse haben die keinen weite-
ren Sportunterricht, da haben wir schon zugesehen halt, auch die verschiede-
nen Bereiche abzudecken, auch für uns halt das auszuprobieren, aber auch 
damit die Kinder verschiedene Sachen erfahren und sich motorisch und dann 
sprachlich auch da weiterentwickeln und haben dann versucht das halt immer 
sprachsensibel diese Inhalte aufzuarbeiten. 

15 I: Mhm (bejahend), ok und was habt ihr gemerkt, welche Inhalte lassen sich 
in der AG gut umsetzen?  

16 B8: Das kommt immer so ein bisschen darauf an, mit welcher Zielsetzung, also 
es gibt viele Sachen, die sofort motivierend auch für die Kinder sind, ja Ball-
spiele, wir haben jetzt Unihockey als letztes gemacht, das war sehr motivie-
rend und Sachen, die halt weniger motivierend sind, das sind dann so Sachen 
wie vielleicht ein paar Technikvoraussetzungen, wo man dann wirklich etwas 
lernen muss, Leichtathletik zum Beispiel, da waren da einige Sachen, zum Bei-
spiel haben wir den Schlagballwurf gemacht, das war jetzt für die Kinder nicht 
so motivierend, aber mit den sprachlichen Zielen, wenn man sich das aus 
Lehrperson Sicht anschaut, ist eigentlich alles relativ gut umsetzbar und hatte 
auch viel Potenzial halt daraus Sprache zu lernen. 

17 I: Gibt es denn Bewegungsfelder, die sich jetzt besonders gut sprachsensibel 
umsetzen lassen? Also wenn du jetzt sagst, ihr habt schon versucht viele (...). 

18 B8: Also wir haben, was sich immer gut anbietet, mit dem Ziel quasi das Be-
schreiben zu verknüpfen, sind alle Sachen, die technisch irgendwie oder be-
stimmte Aufbauten ja vorwiegend da sind. Wir hatten das bei den Pyramiden, 
da war es wirklich so das Beschreiben da im Fokus stand für uns, aber auch 
wir das daraufhin geplant haben und alles was so Techniken voraussetzt, was 
die Kinder dann ja auch sehen können und dann beschreiben können, bietet 
sich halt an, um Sprachanlässe besonders zu schulen, ansonsten sind halt jeg-
liche kleine Spiele, die halt ja zum Aufwärmen auf die verschiedenen Themen-
felder umgemünzt werden können. Wir haben viele Staffelspiele gemacht, die 
wirklich ein hohes Potential haben, die kann man dann halt auch auf jedes 
Bewegungsfeld anpassen, also so ein Staffelspiel kann ich ja zu jedem Bewe-
gungsfeld mit den bestimmten Wörtern machen.  

19 I: Mhm (bejahend), und welche Bewegungsfelder vielleicht noch oder was 
habt ihr noch so umgesetzt, was gut geklappt hat?  

20 B8: Wir hatten wirklich kein Bewegungsfeld, was so komplett gescheitert ist, 
das lag dann eher so an Organisationsformen, wir haben noch Rollbrett ge-
macht, dann haben wir Bewegungslandschaften aufgebaut, was auch wirklich 
sehr motivierend ist für die Kinder, so Parcours und große Geräte und Taue, 
was sie so in ihrer Freizeit auch nicht haben, das haben wir umgesetzt, jetzt 
im Moment planen wir zu tanzen etwas , also so, dass wir wirklich aus jedem 
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Bereich versucht haben, exemplarisch eine Sache herauszugreifen. 

21 I: Habt ihr Ringen und (...) 

22 B8: Ja genau, Ringen und Kämpfen haben wir auch gemacht und das hat sich 
auch besonders angeboten, also das hat echt gut geklappt, wir haben die re-
lativ frei arbeiten lassen im Stationsbetrieb und das hat auch noch ja in andere 
Richtung, jetzt nicht nur sprachlich, sondern auch zum Hemmungsabbau zwi-
schen Mädchen und Jungen war das besonders gut bei uns oder auch halt um 
die Kinder, die vorher eher durch aggressives Verhalten und Regelbrechen 
aufgefallen sind, haben sich in dem Rahmen, weil sie halt wussten, dass es 
gefährlich für die anderen oder für sie werden kann, besonders gut an die 
Regeln gehalten, also das hat uns selber auch sehr überrascht, dass das so gut 
geklappt hat. 

23 I: Und was habt ihr dafür oder was hattet ihr jetzt bei Ringen und Kämpfen 
oder Ringen und Raufen für einen sprachlichen Fokus oder wir habt ihr das so 
sprachlich umgesetzt? 

24 B8: Also einerseits hatten wir zum Beispiel Griffe eingeführt, wenn die so sich 
an den Händen fassen sollten, damit der Daumen oder die Finger nicht in Ge-
fahr sind, das sollte dann halt beschrieben werden, wie die Hände sein sollen. 
Regeln hatten wir wiederholt, die wir da aber auch selber eingeführt haben, 
also wir haben das in dieser Einheit oder in dieser Reihe so gemacht, dass wir 
am Anfang eine Geschichte vorgelesen haben, diese Geschichte dann in ei-
nem Rollenspiel nachspielen lassen haben, um halt die Wörter zu klären, die 
vielleicht nicht klar waren, weil es dann so etwas gab wie kitzeln oder an den 
Haaren ziehen, das haben wir dann den Kindern nochmal wirklich gezeigt, da-
mit die sprachlichen Hindernisse da abgebaut sind und dann haben wir die 
Kinder in einer Tabelle festhalten lassen, was ist erlaubt, was ist verboten und 
das haben die dann anhand dieser Geschichte erarbeitet und daraus haben 
wir dann die Regeln entwickelt, so etwas zum Beispiel.  

25 I: Ah ok. Und die Stationen waren dann auch schriftlich und mündlich? 

26 B8: Ja genau, die Stationen haben wir wirklich nur auf Stationskarten gehabt, 
an den verschiedenen Stationen und haben dann in einfacher Sprache ver-
sucht das aufzuschreiben in zwei drei Sätzen, wichtig ist uns aber, dass es im-
mer noch ein Bild dazu gibt, was es auch erklärt und das Bild muss möglichst 
aussagekräftig sein, weil halt auch nicht alle lesen können und dann muss man 
halt auch wirklich herumgehen und sagen, ja, lies doch mal, was da steht, also 
immer wieder auffordern und dann kristallisiert sich auch von alleine meis-
tens heraus, dass dann einer super lesen kann und dann nimmt er die Karte 
und liest sie laut vor, die anderen hören zu, das entwickelt sich dann eigentlich 
von alleine. Man muss halt das immer zwischendurch, wenn, die kommen halt 
immer gerne an und fragen halt, was muss ich machen, ja lies doch mal und 
dann klappt das eigentlich auch.  

27 I: Ok, und setzt ihr auch oder habt ihr bis jetzt auch bewusst Spiele eingesetzt, 
die jetzt die Kommunikation und Kooperation fördern?  
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28 B8: Haben wir, das ist so der Knackpunkt, der noch nicht so funktioniert hat, 
also wir haben versucht so Teamspiele, also nicht jetzt im Sinne von Mann-
schaften, sondern einfach so Klassenkooperation, jedes Kind hat ein Blatt be-
kommen und ein Kind hat zwei bekommen, sie sollten mit Hilfe dieser Blätter 
auf die andere Seite, also das funktioniert so gar nicht, also die Kooperieren 
halt nicht zusammen und das Problem ist, dass halt wirklich manche gar nichts 
verstehen und auch gar nicht sprechen, und das dann wirklich also zu über-
setzen oder so, darauf kommen die dann in der Situation nicht, es ist auch 
sehr beeindruckend bei uns, die sprechen fast nur deutsch in der Stunde, ob-
wohl wir das nie als Regel oder so aufgestellt haben, war die Lehrerin auch 
letztens sehr beeindruckt, weil wir machen immer am Ende der Reihe, zwi-
schen zwei Reihen, so eine Spielestunde, da waren Kinder die haben Fußball 
gespielt und das waren nur arabischstämmige Kinder und dann sagt die Leh-
rerin noch so zu mir, ja mich wundert jetzt, dass die auf deutsch sprechen 
miteinander so und die kommen dann in so Situationen auch nicht darauf, 
dass vielleicht der eine etwas ansagt und der andere übersetzen könnte. Also 
das kommt denen gar nicht in den Sinn und so Sachen haben halt wirklich 
nicht gut geklappt und auch so beim Uni-Hockey ging es jetzt, da hatten wir 
kleine Mannschaften, also wir haben die dann drei gegen drei auch so ein Tur-
nier spielen lassen und so Mannschaftstaktiken entwickeln, also dass sie so 
eine Art Aufstellung oder so aufzeichnen sollten oder sich überlegen sollten, 
wie die halt spielen wollen, das hat dann gut geklappt, weil die sich dann auch 
so einen Teamnamen ausdenken durften und da hatten die so ein gewissen 
Zusammenhalt, das klappt halt wirklich nur in den Kleingruppen, also in grö-
ßeren Gruppen, da dann zu kooperieren wäre auch, es gibt so Sachen auf der 
Bank tauschen und aneinander vorbei gehen, das artet immer in Streit aus, 
also das ist nicht so, dass die jetzt ein gemeinsames Ziel haben und das soll 
erreicht werden, die sind, meiner Meinung nach sind die vom Charakter halt 
auch so, dass sie sehr auf sich bedacht sind.  

29 I: Mhm (bejahend), ja, vielleicht hängt das auch mit der Lebenssituation zu-
sammen oder so, kann man wahrscheinlich, wenn man die kennt, nachvoll-
ziehen, denke ich mal. Und sind so Sportformen aus deren Heimatländern o-
der insgesamt irgendwelche internationalen Spielkulturen auch ein Thema?   

30 B8: Das haben wir bisher noch nicht so gemacht. Was wir gemacht haben, ist 
halt die Heimatsprache einzubeziehen mit verschiedenen, wir hatten ein Spiel 
mit verschiedenen Begrüßungen, da haben wir das zum Beispiel ja aufgegrif-
fen, das haben wir dann im Nachhinein, als wir die Masterarbeit dann ge-
schrieben haben, gemerkt das wir da noch mehr hätten drauf eingehen kön-
nen, wobei das halt wirklich schwierig ist, weil (...) das halt schnell dann auch, 
also Erinnerungen und so bei denen halt schwierig sind und je mehr die jetzt 
sprechen, umso mehr bricht das auch hervor, also die Lehrerin hat sich mit 
denen beschäftigt, hat dann irgendwie Erinnerungen an die Vergangenheit 
geweckt und es ist halt wirklich dann, sagen wir mal, ausgeartet und die Kin-
der haben von Bombenerlebnissen und so erzählt, wo die Lehrerin dann auch 
nicht mehr wusste, was sie tun soll. Also ich glaube, da ist Fingerspitzengefühl 
dann halt gefragt und ich finde man weiß halt so ein bisschen zu wenig um zu 



10. Anhang 

470 
 

sagen, was habt ihr denn da früher gespielt, so man weiß halt gar nicht, wie 
die Umstände sind, also da ist ein Mädchen, die erzählt hat von irgendwel-
chen Menschen, die nur noch einen Arm haben und keine Beine und das ist 
dann halt, da haben wir uns auch nicht so dran getraut, ehrlich gesagt. 

31 I: Vielleicht könnt ihr beim Tanzen ja mal gucken, ob ihr da so, oder ihr müsst 
das ja auch nicht, dass das von sich aus erzählen, aber vielleicht habt ihr ja 
Ideen für unterschiedliche Tänze aus Ländern oder so, ich glaube (anonymi-
siert) [Mitarbeitern ISBW] hat da auch viel zu gemacht, da könnt ihr sie be-
stimmt nochmal fragen, das fänden die bestimmt schon ganz schön oder auch 
wenn ihr das einfach vorgebt oder die Musik vorgebt. Ich glaube, das Thema 
eignet sich dazu ganz gut. Ok, dann kommen wir nochmal zu den Methoden, 
da habt ihr ja auch ganz verschiedene ausprobiert, welche haben da beson-
ders gut geklappt bei euch? 

32 B8: Ja alles, was so ein bisschen freier war, also wir haben ganz viel mit Stati-
onsbetrieben gearbeitet, also in verschiedenen Weisen, einmal, dass die Sta-
tionen wirklich selbst erarbeitet werden mussten, dann beim dem Ringen, 
Kämpfen, Raufen hatten wir, dass sie auf den Karten lesen sollten, was sie 
machen und dann nach einem bestimmten Zeitintervall fest wechseln sollen, 
beim Rollbrett haben wir gemacht, dass die Stationen vom Führerschein ein-
zeln in der Halle aufgebaut wurden und da durften die Kinder sich ganz frei 
entscheiden, was sie üben wollen, das hat auch echt gut geklappt, also man-
che Stationen waren natürlich beliebter, aber die Schüler hatten später, also 
im Verlauf der Stunde wirklich einen Blick dafür, "Oh, vielleicht stelle ich mich 
nicht da in der Reihe an, das ist ja langweilig." und sind dann wirklich an Sta-
tionen gegangen, die frei waren, es braucht halt ein bisschen, weil die das halt 
gar nicht gewohnt sind, glaube ich, auch aus dem Unterricht, da ist alles sehr 
regelimplementiert für die und sich ja daran zu gewöhnen halt wirklich, "Ach, 
ich darf mir jetzt aussuchen, wo ich hingehe." Am Anfang hatten wir das Prob-
lem, dass die ja wussten, dass sie sich eine Station aussuchen, aber die haben 
dann gedacht das wäre für die ganze Stunde, also sie suchen sich jetzt eine 
aus und dürfen nicht mehr wechseln. Also das dann zu vermitteln ist auch 
schwierig, aber das klappt dann, wenn einmal verstanden wurde, was ge-
macht wird, klappt es sehr gut. Wir haben auch schon mal in so einem Ampel-
prinzip gearbeitet, da hatten wir so verschiedene Schwierigkeiten, wir hatten 
die Ringe da oder auch so Sprünge, da hatten wir verschiedene Bildkarten und 
dann halt rot war das Schwierigste, das war sehr motivierend für die Schüle-
rinnen und Schüler, (...) ja so ganz viel im Stationsbetrieb (...) und sonst ver-
schiedene Methoden dann zur Unterstützung, die wir da eingesetzt haben, 
also die Arbeitsphase war vorwiegend im Stationsbetrieb, weil dann wirklich 
das freie Arbeiten viel Bewegung für die einzelnen Kinder bedeutet. 

33 I: Und habt ihr auch irgend mit Methoden keine guten Erfahrungen gemacht?   

34 B8: (...) Ja, was wir so hatten, also wir haben das jetzt auch unter Methoden 
gefasst, so Satzanfänge vorgeben beispielsweise in Reflexionsrunden, das ist 
jetzt quasi nicht eine Methode des Unterrichts, aber um Sprache zu fördern, 
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das war für uns schwierig oder wir bewerten das als sehr schwierig das einzu-
setzen, weil sich dadurch so ein schematischer Ablauf irgendwie eingebürgert 
hat. Also es war so, dass wir halt allgemeine Regeln hatten und die haben wir 
am Anfang immer wieder wiederholt und damit es den Schülerinnen und 
Schülern einfacher fällt, einen ganzen Satz dazu zu sagen, hatten wir Satzan-
fänge. Beispielsweise wir haben so eine Hupe und dann, wenn die die Hupe 
hören, sollen sie einfrieren und dann war der Satzanfang, "Wenn ich die Hupe 
höre, dann.." und dann sollten die Schüler sagen, was sie machen. Das haben 
sie halt nicht so verstanden und daraufhin mussten wir dann immer fragen, 
"Was musst du dann machen?" Was dann dazu geführt hat, dass die Schüle-
rinnen und Schüler immer gesagt haben, wenn ich die Hupe höre, dann, sich 
gemeldet haben, "Was muss ich dann machen?", also das hat halt nicht dazu 
geführt, den Satz zu Ende zu sprechen, deswegen haben wir nachher mit so 
Satzanfängen auch nicht mehr gearbeitet, weil das wirklich eigentlich nicht so 
zielführend war.  

35 I: Sondern sie einfach selber formulieren lassen? 

36 B8: Ja genau. Oder eher dann dieses Nachsprechen, also wir haben den gan-
zen Satz, wenn jemand das nicht konnte, den ganzen Satz nachsprechen las-
sen, weil die ja wirklich, dieses Nachahmen durch die Frage, hat sich ja gezeigt, 
die ahmen eher nach, als dass sie dann selbst sprechen. 

37 I: Mhm (bejahend), ok und was für Differenzierungsmöglichkeiten nutzt ihr so 
jetzt vielleicht in Bezug auf Motorik oder Sprache? Was zur Sprache hast du 
jetzt schon bei den Stationskarten mit dem Lesen und Bildern gesagt. 

38 B8: Genau ja, auch zur Sprache noch, dass immer verschiedene Arten und 
Weisen angeboten werden oder sich automatisch anbieten die Sachen zu er-
klären, also (...) es ist halt so offen gestaltet, dass die Kinder zum Beispiel Be-
schreibungen (...), alle wollen immer mitarbeiten, also es ist schon mal eine 
super Grundmotivation immer da, aber viele Kinder können das nicht verba-
lisieren und machen das zum Beispiel dann nur vor, also es ist dann so eine 
natürliche Differenzierung, die machen das zum Beispiel dann nur vor und wir 
verbalisieren das oder lassen es andere Schüler verbalisieren und andere, wo 
wir dann merken, die sind sprachlich schon so fit und wollen halt nur zeigen, 
die fordern wir dann schon auf, "Versuch das mal zu beschreiben!" oder "Sag 
das mal in einem ganzen Satz!", also da halt zu differenzieren und motorisch, 
da ist halt, das Ampelprinzip zum Beispiel bietet sich da super an, also nicht 
alle Kinder haben die roten Sachen halt ausprobiert, wir machen das dann 
eigentlich viel, dass die das selbstständig, also dass wir jetzt nicht irgendwie 
Gruppen vorgeben oder so und sagen, die machen das nicht, sondern das ist 
halt alles relativ frei und so, dass sie selbst auf ihrem Niveau das bewerkstel-
ligen können.  

39 I:  Ja, bei so einem offenen Stationsbetrieb (unverständlich) bietet sich das ja 
an. Ok, dann kommen wir jetzt mal zu den Prinzipien von Arzberger und Er-
horn, die du ja auch kennst und die ihr ja auch teilweise bewusst eingesetzt 
habt, die würde ich gerne einfach einmal kurz durchgehen und deine Meinung 
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dazu hören, das erste Prinzip ist ja, sich selber als Sprachvorbild wahrzuneh-
men, was meinst du zu dem Prinzip? Hältst du das für sinnvoll? 

40 B8: Ja ich glaube, dass das mit das Elementarste, also auch bewusst damit 
umzugehen, man verfällt also oder mir ist das bei anderen aufgefallen, das ist 
meistens so, dass das einem erst bei anderen auffällt, man verfällt schnell 
dazu, wenn die Kinder nicht gut deutsch sprechen, entweder das so zu ver-
einfachen, dass es einfach gar kein Satz mehr ist oder extrem laut zu sprechen 
(lachen). So nach dem Motto, die hören nichts (lachen). Also ist halt sehr wit-
zig glaub ich, ich mache das wahrscheinlich selbst auch, aber wenn man sich 
dessen bewusst ist, dann ist, glaube ich, schon mal ein großer Schritt getan, 
also dass man wirklich versucht, in ganzen Sätzen zu sprechen, also dadurch, 
dass wir das auch zu zweit machen, stolpern wir immer über Wörter, wo ich 
dann meistens, stehe ich dann da und muss wirklich grinsen, weil es wirklich 
Wörter sind, die Kinder, die Jahre lang in Deutschland sind und in der vierten 
Klasse sind und nur Einsen schreiben, noch niemals verstehen würden, man 
hat manchmal einen Sprachgebrauch oder einem fällt dann auf die Schnelle 
nichts ein, aber es ist dann halt wichtig, glaube ich, schnell spontan reagieren 
zu können und das nochmal in anderen Worten auch, also wir versuchen das 
auch immer, wenn man merkt, man merkt eigentlich am Blick der Kinder 
meistens, ob die es verstanden haben oder nicht und wenn alle gerade gu-
cken, als hätten sie kein Wort verstanden, muss man halt schnell reagieren 
und das Ganze nochmal mit anderen Worten beschreiben, was bei einigen 
Dingen einfacher als bei anderen ist. 

41 I: Genau und versuchst du dann das also schon natürlich in ganzen Sätzen zu 
sprechen, aber zu vereinfachen oder einfacher schon eher normal so zusa-
gen? 

42 B8: Wir versuchen eigentlich schon immer normal zu sprechen, aber die Viel-
falt, also es gibt ja verschiedene Ausdrücke zum Beispiel, dass man beim Roll-
brett bremsen durch stoppen oder anhalten nochmal ersetzt, (...) viel dann 
auch dabei zeigt, also vor allem diese Präpositionen, du musst vor dem Hüt-
chen bremsen, dass man dabei spricht, so etwas ist halt wichtig. Wir versu-
chen das nicht komplett zu vereinfachen, weil ich glaube, das würde den na-
türlichen Sprachfluss auch total stören und dann lernen die ja etwas völlig fal-
sches. 

43 I: Ja, die sollen ja verschiedene Satzstrukturen lernen. Ok, und der Umgang 
mit Fehlern, das Prinzip besagt ja, dass der sensibel sein sollte, was meinst du 
dazu? 

44 B8: Also wir versuchen das halt immer, es ist ein schwieriger Knackpunkt, wir 
versuchen das halt durch korrektive Feedback zu machen und den Satz ein-
fach, jetzt nicht zu sagen, das war falsch, das ist halt blöd, weil dann trauen 
die sich irgendwann gar nicht mehr zu sprechen, sondern einfach das so noch-
mal zu wiederholen, damit es erstens alle verstehen, weil die sprechen un-
fassbar leise, also die anderen haben es nicht verstanden, dann ist das nicht 
so wie ein Papagei, der nochmal alles nachspricht, sondern es hat halt wirklich 
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auch eine Sicherungsfunktion für die anderen und dabei dann einfach ganz 
beiläufig den anderen Artikel oder die richtige Satzstellung verwenden.  

45 I: Ok, genau, über die Anleitungs- und Reflexionsrunden haben wir ja gerade 
schon kurz gesprochen, aber was meinst du, also wie gestaltet ihr die zum 
Beispiel? 

46 B8: Also das ist bei uns immer ein ganz wichtiges Element gewesen, um dann 
einfach nochmal die Kinder auch sprechen zu lassen, sich ein bisschen selber 
zurückzunehmen (...). Wir haben festgestellt, dass wir quasi immer zwei Funk-
tionen dabei hatten, einerseits rein als Sprachanlass, also wo es dann wirklich 
nicht darum ging, irgendwie nochmal etwas zu reflektieren oder es war halt 
einfach über die eigenen Gefühle oder die eigenen Sachen wie, "Hat dir das 
gefallen?", wo es halt wirklich nur ums Sprechen geht, das halt auch mal Kin-
der drankommen, die vielleicht sich sonst nicht so viel trauen, weil zu sagen, 
welche Station einem gefallen hat, das kann eigentlich jedes Kind und dann 
gab es wirklich auch Reflektionen, die ein inhaltliches Ziel hatten. Das waren 
dann meistens Zwischenreflektionen, beim Hühnerball hatten wir versucht, 
das Spiel irgendwie zu verändern, weil wir haben mit einem Ball gespielt und 
die Kinder haben viel geschummelt und das ist denen dann auch selbst aufge-
fallen, es kriegt nicht jeder einen Ball, das konnten die immer gut sagen, die 
Regeln dann selbst zu verändern, hat meistens nicht so gut geklappt, also wir 
sind auch dafür, das halt wirklich gleichermaßen zu machen. 

47 I: Also nicht nur das Inhaltliche. 

48 B8: Das nicht nur das Inhaltliche, dass da nur die Sprachstarken immer mit-
machen können. 

49 I: Stimmt, das ist ein guter Hinweis. 

50 B8: Sondern, dass es auch wirklich dann einfach mal darum geht oder zum 
Einstieg haben wir das gemacht. "Wir machen jetzt das und das, hast du das 
schon mal gemacht?", also da kann jeder eigentlich mitreden. 

51 I: Oder wie geht’s dir heute, das ist ja jetzt nicht sportspezifisch. 

52 B8: Wir haben halt viel nach Stationen immer gesagt, "Welche Station hat dir 
am besten gefallen?", dann Schülerinnen und Schüler, die schon besser spre-
chen immer aufgefordert, "Warum hat dir das am besten gefallen?" und so 
konnte halt jeder wirklich etwas sagen, weil bei uns in der Gruppe ist das so, 
die wollen alle etwas sagen, also (lachen) wir kommen herein, wir haben 
meistens, hier haben wir ja die Möglichkeit, das Whiteboard zu haben, haben 
da unsere Infowand, bevor wir die erste Frage gestellt haben, gehen alle Fin-
ger schon hoch. Die wissen gar nicht, was wir fragen wollen, die melden sich 
schon, also es möchte halt auch jeder und dann kommt halt auch meistens 
"Ach weiß ich doch nicht.", aber die wollen alle sprechen.  

53 I: Dann sind alle auch motiviert. Und wie gestaltet ihr so Anleitungen, wenn 
ihr Spiele erklärt oder Stationen? 
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54 B8: Unterschiedlich. Also wir haben auch Verschiedenes bewusst ausprobiert, 
um das halt zu reflektieren. Wir haben auch versucht das ganz normal verbal 
nur zu erklären, was relativ schwierig war. Was sich halt wirklich bewährt hat, 
ist das zu erklären und gleichzeitig vorzumachen, entweder wechselseitig o-
der ein Kind macht das vor und wir erklären, mit Gestik, Mimik, Zeigen, was 
man meint, das hat immer ganz gut funktioniert und was wir bei Spielformen 
immer wieder machen mussten oder gemacht haben, ist halt, wenn man 
sieht, einzelne Schüler haben das nicht verstanden, also es liegt jetzt nicht 
daran, dass die ganze Gruppe das nicht verstanden hat, die Schüler an die 
Seite zu holen, das nochmal vorzumachen, und im schlimmsten Fall haben wir 
auch öfter schon das gehabt nochmal einen kompletten Break zu machen, ein 
Beispiel aus der letzten Stunde, also es gibt große Probleme im Spielfeld zu 
bleiben (lachen), also das kann man markieren, wie man möchte, also wir ha-
ben auch schon, ich hab schon unzählige Hütchen darum gestellt, die laufen 
trotzdem immer daraus und das hat halt gar nicht funktioniert bei Fangspie-
len, die waren wirklich in der ganzen Halle verteilt und dann haben wir noch-
mal alle zusammengeholt, wirklich das Feld nochmal umlaufen, gezeigt, dass 
man nur da drin sein darf, also es ist auch immer situationsabhängig, aber 
wirklich das zu zeigen, Bahnen abzulaufen, das wirklich konkret vorzumachen, 
das bietet sich halt an und dabei dann zu sprechen, damit das halt geübt wird.  

55 I: Klappt es denn auch, dass die Kinder etwas erklären?  

56 B8: Spiele, die bekannt sind ja, aber nur die Sprachstarken, also das haben wir 
auch gemacht, um halt auch die zu fördern, das klappt auch ganz gut. Man 
muss halt zwischendurch eine Hilfestellung geben, wenn einzelne Wörter 
nicht bekannt sind oder nicht mehr einfallen oder präsent sind, also Hütchen 
oder wenn zum Beispiel das jetzt gebraucht wird, muss man das dann noch-
mal reingeben, aber das klappt ganz gut.  

57 I: Ok, und genau das nächste Prinzip ist ja "Die verbale Begleitung von Bewe-
gungshandlungen". Dazu hast du gerade auch schon gesagt, dass ihr das bei 
vor allem so Erklärungen, Anleitungen oder so macht. Setzt du das noch ir-
gendwann ein oder vor allem, wenn ihr jetzt etwas wirklich zeigt oder erklärt 
dann? 

58 B8: Ja eigentlich nur, wenn wir das zeigen und erklären, was so ein bisschen 
annähernd so ist, wir hatten mal beim Vertrauen, dann mal ein Parcours, wo 
blind beschrieben werden musste. Das war dann natürlich ein bisschen an-
ders, da musste derjenige, der etwas sieht, den einen blind durch den Par-
cours führen, da haben wir uns auch stark gewundert, weil die auch da kom-
plett nur deutsch gesprochen haben. Also die haben uns viel nachgeahmt, 
also zwischendurch kam mal, wenn jemand das nicht wusste, geflüstert dann 
so nach dem Motto, "Ich weiß nicht, ob das in der Schule verboten ist.", also 
das wirkt immer so als. Also die machen das jetzt nicht so bewusst und ich 
kenn das viel, also in der anderen Schule, wo ich das jetzt auch mache, kam 
jetzt letztens ein Kind zu mir und sagte "Die sprechen arabisch", so nach dem 
Motto, als wäre es verboten, also ich weiß nicht, ob das in der Praxis gängig 
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in der Schule ist. 

59 I: Du machst das doch mit (anonymisiert) [AG-Leiterin 2] jetzt, oder? 

60 B8: Ja, genau. 

61 I: Weil (anonymisiert) [AG-Leiterin 2] hat nämlich am Montag erzählt, dass da 
relativ viel auch in deren (...) 

62 B8: Ja, die machen das aber. 

63 I: In deren Herkunftssprachen gesprochen wird, aber vielleicht ist das auch 
verboten, das kann natürlich ja sein. 

64 B8: Aber bei uns, die sprechen halt deutsch und darum wird das halt auch so 
ein bisschen aufgegriffen, das halt nochmal Bewegungen beschrieben wurden 
und der andere das umsetzen muss. 

65 I: Mhm (bejahend) ok, und "Vielfältige Sprachanlässe anbieten", welche An-
lässe bietet ihr da jetzt? Vor allem diese die Gesprächskreise? 

66 B8: Ja, zum Einstieg dann, wo die Kinder halt erzählen können. Sonst ist immer 
viel, was auch als Sprachanlass bei uns ist, ist die Reihentransparenz, die wir 
haben, da können die Kinder halt noch mal sagen, was wir in der letzten 
Stunde gemacht haben. Also es muss halt relativ einfach sein, weil sich sonst 
viele einfach ausklinken komplett. Am Anfang der Reihe ist dann viel, "Wie 
viele Stunden haben wir denn dazu?", "Was haben wir in der letzten Stunde 
gemacht?", "Was machen wir am Ende?" und dann sagen wir zum Beispiel, 
"Was machen wir nächste Stunde?", das steht dann meistens auch darauf, 
dann fragen wir halt, "Was ist das?" oder "Was stellst du dir darunter vor?", 
"Was könnten wir machen?" oder "Was haben wir gemacht?", so etwas zum 
Beispiel, was sich bei uns auch durchgesetzt hat, neben den Reflexionsrun-
den. 

67 I: Ok. Was meinst du zu dem Prinzip, dass der sportartspezifische Wortschatz 
vertieft werden sollte? 

68 B8: (...) Also es ist schon meines Erachtens wichtig, es ist halt elementar, um 
auch im Sportunterricht handeln zu können, mein Lieblingsbeispiel sind da 
einfach die Geräte, (...) für den Auf- und Abbau ist es eine Katastrophe, wenn 
die Geräte nicht bekannt sind, das ist halt also, wenn man halt wirklich große 
Bewegungslandschaften aufbauen will, ist es halt unerlässlich, die Geräte zu 
kennen, dann aber auch, was wir anbahnen bei Leichtathletik, dass wir das 
wirklich auch immer präzise beschreiben und das heißt dann halt auch Schlag-
ballwurf und nicht werfen. 

69 I: Und nicht Wurf einfach nur? 

70 B8: Und es heißt halt auch Weitsprung und also es sind schwierige Wörter. 
Also unsere Reihe zu den Pyramiden hieß auch Menschenpyramiden, das 
sprechen wir dann alle im Chor nochmal, aber es sind auch schwierige Wörter, 
aber es heißt nun mal so, ich kann jetzt nicht eine Pyramide anders nennen, 
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nur weil es Kinder sind die, also es gehört halt dazu und das muss dann halt 
auch gelernt werden und es wird dann mehrfach wiederholt und es wird auch 
jedes Mal falsch ausgesprochen, aber das muss dann nochmal neu gespro-
chen werden und es gehört halt einfach dazu. Ich kann ja nicht in Mathe und 
Deutsch ja auch nicht einfach alles bezeichnen, wie ich möchte und es geht 
halt in der Turnhalle auch nicht. Also viele Kinder sagen zum Kasten "die Kiste" 
(lachen) oder zu der großen Weichbodenmatte hatten wir viele (lachen), die 
dazu "Bett" sagen (lachen) oder zur Bank "Stuhl", damit kommt man halt nicht 
weiter, wenn ich dann in eine Klasse gehe, in der alle Deutsch sprechen, ver-
stehen die mich nicht und das ist halt schon wichtig. 

71 I: Und wie versucht ihr so den Wortschatz zu fördern? Also Staffelspiele hast 
du schon mal eben erwähnt, dass man da die Begriffe sagt oder die zuordnen 
müssen. 

72 B8: Genau und was wir jetzt in den letzten Reihen immer hatten, war auch ein 
Wortspeicher. Damit haben wir immer gearbeitet wirklich, dann auch mit Bild 
und Wort dazu, der hing dann auch die ganze Zeit. Also Kinder konnten dann 
auch darauf zurückgreifen, sich das angucken und das sind wir dann am An-
fang der Stunde nochmal durchgegangen, "Wie hießen unsere Wörter, die für 
die Reihe wichtig sind?", dann das Bild gezeigt und dann sollten die das nen-
nen, zum Beispiel bei Hockey hatten wir dann Hockeyball, Hockeyschläger, 
Spieler, dann haben wir decken und freilaufen thematisiert, das dann auch 
nochmal als Worte und das haben wir jetzt in den letzten Reihen gemacht und 
das hat sich auch wirklich bewährt. 

73 I: Mit dem Wortspeicher? 

74 B8: Genau oder zu den Pyramiden hatten wir dann so einen menschlichen 
Körper mit verschiedenen Pfeilen und haben dann die Körperteile bezeichnet, 
weil es dann auch darum ging in einer Stunde, dass ein Schüler die Pyramide 
gezeigt bekommen hat und die anderen nicht und der sollte das den anderen 
beschreiben und danach sollte die Pyramide aufgebaut werden und dafür 
brauche ich halt die Körperteile schon. 

75 I: Und wie führt ihr den Wortspeicher dann ein oder wie oder bringt ihr ein-
fach die Wörter mit? 

76 B8: Ja, wir bringen die Bildkarten mit. 

77 I: Und besprecht sie dann mit den Kindern zusammen und hängt die dann auf? 

78 B8: Genau, also bei den Körperteilen war es relativ einfach, weil schon viel 
bekannt war. Dann gehen wir halt wirklich ein bisschen darauf ein, das also 
zum Beispiel haben wir ja das Hinterteil "Gesäß" genannt, weil es halt ein biss-
chen sportspezifischer für uns war. Da kommen natürlich erstmal andere Vor-
schläge, aber dann sagt man, "Nee, wir sagen das jetzt so, weil man erklärt es 
dann professioneller oder so macht man das im Sport." Ja man muss das dann 
versuchen den Kindern zu vermitteln, warum das so ist, so Wörter merken die 
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sich aber super gut, also mit (anonymisiert) [AG-Leiterin 2] hatten wir die Si-
tuation, wir haben nur zwei Stunden zu Pyramiden gemacht und wir haben 
einmal nur das Gesäß besprochen, weil wir einmal nur den Wortspeicher 
durchgegangen sind und in dem Sprachtest, den sie gemacht hat jetzt für ihre 
Arbeit, war dann das Rollbrett und dann war die Frage "Wie fährt das Kind?" 
"Ja, auf seinem Gesäß." war die Antwort. 

79 I: Wie süß. (lachen). 

80 B8: Also es ist halt so, manche Sachen brennen sich bei den Kindern auch ir-
gendwie sofort ein (lachen). Oder dann hatten wir Ellenbogen, das war dann 
noch relativ witzig, weil die konnten sich dann immer nur an Bogen erinnern 
und dann war das immer der Regenbogen (lachen), weil die bringen das dann 
halt durcheinander, aber es ist halt gut so etwas zu thematisieren oder dann 
daran nochmal zu arbeiten. Weil halt viele Wörter bekannt waren, haben wir 
schnell umgeswitcht, dann nochmal die Artikel dazu zu benennen, das dann 
halt anzupassen. Also es ist halt wirklich vielfältig, wir bringen die Sachen dann 
immer mit und fragen dann vielleicht "Wisst ihr, wie das heißt?" "Ja, Ball" war 
zum Beispiel bekannt, dann konnten sie sich das auch selber erschließen, weil 
wir vorher den Hockeyschläger hatten, dass das dann jetzt der Hockeyball ist. 

81 I: Ja, das ist schon interessant, wie sehr man das herunter brechen muss, was 
man gar nicht vorher denkt. So Hockeyball oder Spieler alleine, das ist für uns 
so natürlich, aber die Kinder kennen das dann halt einfach dann nicht. Ok und 
den Gebrauch von Adverbien und Präpositionen unterstützen, wie macht ihr 
das? 

82 B8: Also da haben wir auch Staffeln zu gemacht am Anfang, das haben wir 
jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig gemacht, also es ist halt schon so, 
dass man sich selbst, wenn man das dann erklärt, an diese Position stellt von 
dem Objekt aus, also "Du hältst den Hockeyschläger vor deinem Körper." und 
das dann macht. Also man muss das alles zeigen an den Positionen oder dann 
ja auch, wenn die Kinder Objekte tragen oder so, ist das auch "Stell den klei-
nen Kasten auf die orangene Linie.", da muss man dann meistens noch mal 
mitgehen und das nochmal genau zeigen, das bedeutet auf. 

83 I: Und gibt es da auch oder habt ihr da irgendwelche Spiele zu gemacht?  

84 B8: Ja, wir haben das halt auch in Staffelspielen erarbeitet, ansonsten haben 
wir da ja "Es rette sich, wer kann" zum Beispiel gespielt und dann hatten wir 
"auf den kleinen Kasten" oder "neben dem kleinen Kasten", da haben wir das 
auch gemacht. 

85 I: Ok, und Verben und Adjektive, habt ihr die auch irgendwie in Bewegung 
darstellen lassen oder was meinst du dazu? 

86 B8: Da bieten sich halt so Sachen an wie "Fischer, Fischer", also das haben wir 
gemacht, wobei das bei uns, also wenn man die Kinder das dann frei machen 
lässt, also man macht das mit Bewegung vor, also mit Verben, dann sind die 
Kinder dran und dann werden sie immer Tiere, also (lachen) bei uns werden 
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sie immer Tiere. Aber auch in allen Gruppen, die ich bisher hatte, es sind im-
mer Tiere nachher geworden, ich weiß nicht, wieso (lachen) (...), aber 
dadurch, dass die dann halt wirklich sprechen, dann lässt man das halt auch 
so. Wir haben schon mal so Gegensätze dann, also einen Parcours hatten wir 
aufgebaut zum Klettern und dann ja vorwärts, rückwärts, schnell, langsam so 
etwas haben wir gemacht. Oder dass man dann irgendwie einen Parcours hat 
mit krabbeln, hüpfen, irgendwie so etwas oder wir haben ein Kindernavigati-
onssystem gemacht, wo die sich selber so durch die Halle steuern sollten, da 
haben wir dann auch noch verschiedene Sachen reingegeben, wie die sich be-
wegen sollen, ja so etwas. 

87 I: Das waren ja jetzt alle Prinzipien von Arzberger und Erhorn, fehlen dir denn 
noch weitere Prinzipien, die du denkst, dass die wichtig sind, um Unterricht 
sprachbewusst oder sprachsensibel zu gestalten? 

88 B8: (...) Ich finde halt, man kann ja selber für sich ja immer diese Prinzipien 
relativ weit oder eng ausarbeiten. Was jetzt nicht nur für einen sprachsensib-
len Unterricht ist, aber für den Umgang mit diesen Kindern wichtig, sind halt 
Regeln und Rituale, aber das kommt glaub ich später auch nochmal. 

89 I: Wir können aber auch jetzt drüber sprechen. 

90 B8: Das man halt Regeln festlegt, vor allem akustische Signale für "Stopp" o-
der "Anhalten", das halt einfach sofort alle anhalten, weil sie sich sonst ja auch 
Gefahren aussetzen können und das selbst Kinder, die wirklich zwei Wochen 
nur da waren, zum zweiten Mal, kopieren das dann halt von den anderen, das 
ist dann auch wichtig, dass man wirklich immer wieder darauf achtet, dass bei 
diesem Signal auch wirklich die Kinder stehen bleiben, weil die neigen immer 
dazu dann zu einem zu kommen (lachen). Ja, einfach, um Gefahren auszu-
schließen, dass man da dann auch konsequent ist, weil die wirklich sehr auf 
sich bedacht sind und auf ihren Spaß und dann auch gerne mal verbotene 
Sachen machen, also das ist sehr auffällig bei uns gewesen, also das Schum-
meln für den eigenen Vorteil oder sich rausziehen aus dem Abbauen oder "Ich 
baue nur das ab, wo ich Spaß dran habe" und so Geschichten. Also da muss 
man schon so ein bisschen ein Auge für haben, ich finde halt die Regeln und 
Rituale wirklich wichtig, damit die sich daran gewöhnen. Das Wichtigste ist 
eigentlich ein Stopp Signal, das würde ich herausstellen, das würde ich in je-
der Gruppe machen, weil viel mit erklären, dann bringt das halt nichts. 

91 I: Und dann habt ihr also ja eine Stoppregel, habt ihr noch weitere Regeln?  

92 B8: Ja, wir haben dann halt eine Regel zum zusammen kommen, also die 
Lasso-Regel. Und dadurch, dass, also das haben wir dann extra als Regel ein-
geführt, weil wenn die Sachen tragen, laufen die durch die Gegend, also mir 
fällt das sowieso in letzter Zeit sehr häufig auf, aber bei vielen Kindern, dass 
wenn die laufen, nach oben gucken und die gar kein Sichtfeld für unten mehr 
haben, aber bei verschiedensten Kindern und die fallen über alles drüber, was 
irgendwie im Weg steht und wir hatten ganz viele Situationen am Anfang, wo 
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die Geräte tragen sollten und dann also ich bin auch schon mal unter die Rä-
der gekommen (lachen), wenn dann so acht Kinder eine große Matte tragen, 
voll in mich reingerannt sind und wo ich dann gesagt habe, "Halt stopp (la-
chen), hier steht jemand", weil mir macht das jetzt nicht so viel aus, aber 
wenn da jetzt so ein kleines Kind steht auf Kopfhöhe oder keine Ahnung was, 
also die laufen halt einfach, die gucken auch nicht, wohin und die klettern 
über alles drüber, weil sie den Weg genommen haben, der (lachen), es ist halt 
so eine Eigendynamik, weil die halt auch da Null miteinander sprechen. Man 
sagt auch, die Bank muss dahin und plötzlich ist die am anderen Ende, aber 
nicht, weil sie es nicht verstanden haben, sondern weil die da gezogen und 
geschoben haben. 

93 I: Und dann habt ihr dazu (...) 

94 B8: Also haben wir da eine Regel eingeführt, dass man halt gucken muss, wo 
man hinläuft, um das einfach nochmal bewusst zu kriegen, dass man nicht da 
jemanden umrennen kann, weil das ist echt häufig vorgekommen, also das 
war die Situation, um dann halt Gefahren vorzubeugen. 

95 I: Und führen die diese Regeln auch zum Erfolg, dass sich die Kinder daran 
halten und das klappt? 

96 B8: Ja, es ist halt eine Übungssache, also nach Ferien ist das schnell wieder 
vergessen (lachen). Man muss das immer wieder neu, also die vergessen halt, 
aber dann auch die Regel an sich, also sie können die dann am Anfang auch 
nicht wiederholen, wir wiederholen die auch mündlich immer und dann hal-
ten sie sich eigentlich super daran. 

97 I: Und Rituale habt ihr da dann auch welche? 

98 B8: Ja, neben der Begrüßung am Anfang haben wir, ist ja eigentlich auch ritu-
alisiert, dann halt mit der Reihentransparenz zu starten und eigentlich auch 
mit den Regeln und den Begriffen oder dem Wortspeicher, eins von beiden 
meistens, dass wir uns halt erst, so die kommen in die Halle, dürfen sich frei 
bewegen, wenn dann alle da sind, rufen wir die zusammen und dann gibt es 
halt die Begrüßung und die Reihentransparenz. Also erst wird quasi an der 
Tafel gearbeitet und am Ende stellen wir uns alle in den Kreis, fassen uns bei 
den Händen und stapfen dann und rufen dann zusammen "Eins, zwei, drei, 
die Stunde ist vorbei.". 

99 I: Ah ok, ja und würdest du, du hast ja jetzt auch dein Praxissemester schon 
gemacht, im Sportunterricht mit einer Regelgrundschulklasse andere Regeln 
oder Rituale einsetzen? 

100 B8: Ich finde, Regeln sind immer gruppenabhängig, also man kann meiner 
Meinung nach in der einen Klasse die Regel noch dazu nehmen und in der 
anderen die, also für die Grundregeln würde ich das so machen. Man muss 
immer darauf achten, das habe ich jetzt bei (anonymisiert) [AG-Leiterin 2] ge-
merkt, welches akustische Signal man nimmt, also bei (anonymisiert) [AG-Lei-
terin 2] bin ich jetzt auf wirklich auf eine Trillerpfeife umgestiegen, also jetzt 
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nicht, dass wir nur pfeifen und das Pfeifen hat einen Rhythmus, damit es ein 
bisschen witziger ist, aber die Akustik ist da so schlecht, dass sich nichts ande-
res anbietet, weil die Kinder es einfach nicht hören, also (anonymisiert) [AG-
Leiterin 2] hatte eine Trommel, die hatte schon verschiedene Sachen, die 
Handhupe, die Kinder haben gar keine Chance zu stoppen, weil sie es nicht 
hören, weil ich selbst habe es auch nicht gehört am Ende der Halle (lachen). 
Da muss du halt auch ein bisschen drauf achten, wie die Akustik ist, zum Bei-
spiel könnte ich mir vorstellen, im Schwimmbad auch eher auf eine Triller-
pfeife zu setzen, auch wenn es manchmal verpönt ist, aber weil es einfach 
extrem laut ist und ich finde eine Trillerpfeife kann man auch anders einsetzen 
als nur zu pfeifen, also wir pfeifen da wirklich so eine Art Sambarhythmus, ist 
das schon und dann wissen die, "Ok, jetzt muss ich zusammen kommen" und 
wenn ich zwei Mal pfeife, dann frieren die ein. Das klappt jetzt mit der Pfeife 
auch wirklich gut, was vorher gar nicht funktioniert hat dort. Also es ist immer 
situationsraumabhängig und auch klassenabhängig, zum Beispiel die Regel 
mit den Geräten, die wir eingeführt haben, die haben wir ja nur eingeführt, 
weil etwas passiert ist. 

101 I: Ja ok, dann kommen wir nochmal kurz zu dem Themenbereich der Sprache, 
du hast ja eben schon ganz viel genannt, wie ihr jetzt die Sprache mit dem 
Fach verbindet und die Arbeit mit der Sprache anregt, fällt dir da sonst noch 
etwas ein, was jetzt gerade noch nicht genannt wurde, also wie ihr die Arbeit 
mit Sprache systematisch anregt? 

102 B8: Also wir haben, was vielleicht noch zum Verlauf zu sagen ist, man entwi-
ckelt sich dann ja auch immer weiter, wenn man damit in Kontakt kommt, am 
Anfang haben wir das wirklich immer separat gemacht. Also wir haben Spiele 
mit sprachförderlichem Potential und generelle Spiele quasi abgewechselt, 
dann hat es sich irgendwann dazu entwickelt, dass wir, als wir die Reihen ge-
startet haben, geguckt haben, welche Hürden sind dort und wie können wir 
diese beheben und jetzt am Ende sind wir dann halt sogar noch ein Schritt 
weiter gegangen, dann haben wir halt nicht nur die Hürden betrachtet, son-
dern auch (...) 

103 I: Also die sprachlichen? 

104 B8: Ja genau, sprachliche Hürden, welche sprachlichen Hürden könnten dort 
auftreten und jetzt zum Ende hin ist auch das, was jetzt für uns eigentlich so 
die Lösung ist, haben wir uns vorab überlegt, welchen Inhalt möchten wir ma-
chen und welche sprachlichen Ziele wollen wir verwirklichen und haben das 
dann in eine Planung zusammengebracht, sodass man wirklich das verknüpft, 
möchte ich jetzt den Wortschatz nochmal einfach fördern, möchte ich das Be-
schreiben fördern, möchte ich vielleicht auf eine Anleitung von einem Spiel 
hinaus, dass die nachher selber vielleicht dann auch erklären können, also ich 
könnte mir vorstellen, dass es später in der Schule dann auch einfacher ist, 
weil man daran anknüpfen kann, dann könnte ich im Deutschunterricht da-
rauf hinaus eine Anleitung zu schreiben für das Spiel. Sich wirklich diese Ziele 
separat zu setzen und dann in die Planung zu gehen, das haben wir jetzt am 
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Ende immer so gemacht und das hat sich eigentlich auch bewährt, weil es 
teilweise dann einfacher ist, auf Ideen zu kommen und nicht immer das Glei-
che, also nicht immer in die Richtung Wortschatz, Wortschatz, Wortschatz, 
sondern, dass es dann auch mal um andere Dinge geht. 

105 I: Und was habt ihr sonst noch gemacht, so außer jetzt Wortschatz, Beschrei-
ben? 

106 B8: Ja, dann wirklich halt ein bisschen auf die (...), jetzt am Ende, dass die 
selbst quasi so eine Taktik entwickeln und das dann schriftlich festhalten, in 
die Richtung war das Letzte jetzt, dass dann natürlich auch angebahnt wird, 
dass man die Wörter noch mit rein gibt, mit decken, freilaufen und so etwas 
und dass die Kinder das dann quasi auf so einem Plan festhalten selber. 

107 I: Ah ok, und sonst noch weitere sprachliche Ziele? 

108 B8: Ja, haben wir jetzt bisher noch nicht so gemacht, weil wir jetzt quasi am 
Ende dahin gekommen sind (lachen). Es ist halt schon ein langer Prozess dann 
auch, da auch zu den Beschreibungen dann Sachen zu finden, die sich anbie-
ten, die auszuprobieren. Da haben wir auch lang dran gesessen, da haben sich 
auch für uns so drei Arten quasi raus kristallisiert, einmal das, was ich erzählt 
habe mit den Pyramiden, das die selbst beschreiben, das haben wir Baumeis-
ter genannt, das halt einer das sieht, das beschreiben muss oder das wir dann 
bei der Leichtathletik hatten wir das, dass Bilder alleine angebracht wurden 
von den Phasen des Starts und dann sollten Kommandos und Bewegungen 
zugeordnet werden oder halt auch reine Bildbeschreibung vom Schlagball-
wurf. 

109 I: Dass die Kinder das dann beschreiben mussten? 

110 B8: Genau. Da halt dann erstmal die ganze Bandbreite auszuprobieren, auf 
die Ideen zu kommen, das hat halt schon lange gedauert. Also im Feld Be-
schreiben sind wir jetzt gut aufgestellt und in den anderen Bereichen müsste 
man halt nochmal schauen. Also für die Spielanleitungen haben wir auch 
schon einige Ideen oder kommen mir auch viele Ideen und da müssen wir halt 
weiter gucken, welche sprachlichen Ziele sich sonst noch ergeben, das kommt 
dann in der Praxis meistens eher. 

111 I: Ja ja, ok (lachen). Dann haben wir schon über deine Lehrersprache eben ein 
bisschen gesprochen, da würde ich nur gerne nochmal wissen, wie setzt du 
denn so Körpersprache wirklich ein oder nonverbale Mittel, du hast ja schon 
ein bisschen auch gesagt, dass man viel zeigt dann und sonst noch? 

112 B8: (...) Also ich, also viele Sachen macht man ja auch unbewusst und es ist 
halt viel, das wir dann wirklich eigentlich zeigen, entweder auf unseren Wort-
speicher oder beim Hockey, dann den Hockeyschläger wirklich in die Hand 
nimmt und das nochmal vormacht und dabei spricht. Wenn man Geräte nennt 
versucht, dass die, wenn die in der Nähe stehen, darauf zu zeigen während-
dessen, sodass halt einfach eine Verknüpfung entsteht und allen klar ist, wo-
rüber man gerade redet. 
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113 I: Ja. Nutzt ihr auch bewusst die Methode des Scaffolding? Das wird ja so beim 
sprachsensiblen Fachunterricht oft gefordert, dass man quasi das Niveau der 
Stunde oder des Unterrichts ein bisschen über dem derzeitigen Level der 
Schülerinnen und Schüler hat, macht ihr das so bewusst oder? 

114 B8: Also wir haben es jetzt nicht bewusst gemacht, es ist halt aber auch 
schwierig, weil der Unterschied so groß ist in der Gruppe. Also es sind halt 
wirklich auch Schülerinnen und Schüler dabei, die sind seit März hier, die spre-
chen kein Wort, also die haben Probleme zu fragen, ob sie auf Toilette gehen 
dürfen oder zu verstehen, dass wir jetzt eine Trinkpause machen und andere 
Schülerinnen und Schüler, die sprechen wirklich schon gut und können auch 
schon wirklich inhaltliche Zusammenhänge erklären und beschreiben und 
deswegen ist, glaube ich, so eine Methode in der Gruppe echt schwierig an-
zuwenden, weil es wirklich von null bis fast, wo man sagt, der könnte in eine 
Regelklasse gehen so vom sprachlichen (...) 

115 I: Ja und dann durch die Differenzierung ist das ja auch schon so, dass auch 
versucht denen verschiedene Level anzubieten. 

116 B8: Ja, Level bieten wir schon an und man kann sich natürlich auch an dem 
nächst höheren Level orientieren. Also die orientieren sich ja auch unterei-
nander, die Kinder hören ja zu, wenn jemand wirklich schon begründet oder 
gut beschreibt und umsetzen können die das häufig auch, also zum Beispiel 
bei dem Baumeister jetzt allein war es ja wirklich so, dass die Kinder auch ver-
schiedene Sachen gemacht haben und die anderen mussten es umsetzen. Da 
mussten die Kinder auch untereinander aufeinander eingehen und wenn sie 
gemerkt haben, "Oh, das Wort wurde jetzt nicht verstanden", dann haben sie 
es nochmal gezeigt, also dass dann auch immer vielleicht vom Hören schon 
andere Dinge umgesetzt werden können, als selber gesprochen werden kön-
nen. 

117 I: Ja, das ist ja oft, dass der produktive Wortschatz, dass der schwieriger ist als 
der Rezeptive. Und gab es so in der letzten Zeit da oft dann Sprachbarrieren 
sozusagen in der AG oder Sprachprobleme? 

118 B8: Die gibt halt für manche Schülerinnen und Schüler immer, also weil die 
halt so schwach sind. Also wir kriegen wirklich , die sind dann in unserer AG 
und sind vielleicht eine Woche in der Schule und sind vielleicht einen Monat 
in Deutschland, die sprechen halt wirklich kein einziges Wort und da ist dann, 
wir haben jetzt Minigolf als Abschluss der Unihockeyreihe gespielt und dann 
waren da zwei Mädels und die haben gar nichts verstanden, also wirklich null, 
die wussten nicht, was sie tun sollen, sie wussten zwar anhand der Karte, dass 
sie dahinten hin müssen, aber das mit dem Zählen und Eintragen und das ging 
gar nicht. 

119 I: Und wie habt ihr das gelöst dann? 

120 B8: Ja, da behelfen wir uns dann wirklich damit, dass wir versuchen jemanden 
zu finden, der die gleiche Sprache spricht und wir es einfach mal übersetzen 
lassen, weil es uns dann wichtiger ist, dass sie mitmachen können, als dass sie 
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jetzt (...). Also es geht halt nicht nach vier Wochen, ich kann auch nicht in ein 
anderes Land gehen und spreche nach vier Wochen die Sprache und dann 
sind eigentlich immer Kinder da, die die Sprache sprechen und das überset-
zen. Und dann ging das auch, dann hatten die Mädchen an der einen Station 
verstanden, was sie machen müssen und konnten dann wirklich auch mitma-
chen und das ist uns immer wichtiger, als jetzt zu verbieten irgendwie eine 
andere Sprache zu sprechen. Uns ist wichtiger, dass die mitspielen können 
und dann ist es ja auch eine Wertschätzung für die anderen dann, die machen 
das auch gerne, die reißen sich eher darum da nochmal übersetzen und erklä-
ren zu dürfen. 

121 I: Und du hast ja schon auch gesagt, dass das Sprachniveau ziemlich unter-
schiedlich ist und wie hat sich die Sprache von den Kindern, die jetzt schon 
wirklich länger in der AG sind, entwickelt? 

122 B8: Auch sehr unterschiedlich. Also wir haben Kinder dabei, wo es wahnsinnig 
explodiert ist, also innerhalb von zwei drei Monaten konnten die echt gut 
sprechen, natürlich immer mit Akzent und auch mit vielen Fehlern drin, aber 
so, dass man sich wirklich verständigen kann, es gibt verschiedene Verläufe, 
bei anderen ist es so, dass die (...) erst gar nicht sprechen und auf einmal wirk-
lich anfangen viel zu sprechen und auch sehr gut dann und bei anderen, wir 
haben auch ein zwei, die jetzt echt seit Anfang an fast dabei sind und mit de-
nen man sich immer noch nicht verständigen kann, aber es kommt wahr-
scheinlich auch ein bisschen darauf an, wie es von zu Hause unterstützt wird, 
wie da damit umgegangen wird. Ich kenne zum Beispiel eine Flüchtlingsfami-
lie, der Vater wollte unbedingt auch Deutsch lernen und der hat mit seinem 
Sohn ausgemacht, wir sprechen nur deutsch miteinander. 

123 I: Ziemlich effektiv dann. 

124 B8: Dann konnten die nach einem halben Jahr super Deutsch beide. Das 
kommt immer ein bisschen auf das Umfeld an. 

125 I: Und du hast ja auch gesagt, dass die Kinder untereinander schon immer 
Deutsch sprechen, sprechen die denn viel miteinander oder wie funktioniert 
so die Kommunikation unter den Kindern? 

126 B8: Ich würde sagen, wir haben so ein paar Bestimmer (lachen), also das sind 
Kinder, die halt wirklich immer, alles soll so laufen, die sprechen dann auch 
echt viel und es gibt Kinder, die sprechen weniger, aber es gibt in Gruppen ja 
generell diese Dynamik. Das sind auch noch nicht mal die Kinder, die jetzt be-
sonders gut deutsch sprechen, sondern das ist halt charakterlich bedingt, die 
Kinder sprechen schon viel untereinander. Es kommt natürlich immer darauf 
an, was gemacht wird. Die versuchen sich auch echt viel zu helfen, das finden 
wir auch super, also dann nochmal zu erklären und zu unterstützen, was sich 
ganz besonders bei uns immer heraus kristallisiert hat, ist Hühnerballspiel, da 
sprechen die unfassbar viel miteinander. 

127 I: Krass, das hätte ich gar nicht gedacht. 
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128 B8: "Hey, hier gib da den Ball ab!" und sagen dadurch, dass wir das mal the-
matisiert haben, dass es unfair ist, wenn immer der Gleiche wirft, "Derjenige 
hatte noch nicht, gib mal ab", "Jetzt dahin werfen" und "Wirf den ab" und 
"Schnell" und da ist unheimlich viel Kommunikation drin, das entsteht dann 
aber von alleine und so Spiele bieten sich halt dann besonders immer dafür 
an. Wenn wir jetzt Fußball spielen, sprechen die viel miteinander, ja das be-
dingt sich dann halt durch diese Dynamik, die dann entsteht und der Eifer, der 
dann in diesem Spiel liegt. 

129 I: Und also habt ihr auch das Gefühl, dass die sozialen Kompetenzen sich dann 
schon entwickelt haben, weil du ja auch gesagt hast, dass so Kooperation im-
mer teilweise ein bisschen schwierig ist, aber wenn die dann jetzt beim Hüh-
nerball schon darauf achten, den Ball abzugeben zum Beispiel? 

130 B8: Also wir haben das jetzt schon streng reglementiert. Also wir haben so ein 
Ampelsystem mit Klammern, jedes Kind steht auf einer Klammer und wenn 
etwas vorfällt, kommen die auf gelb, da passiert dann noch nichts, bei Rot 
müssen die dann in der nächsten Stunde beim Aufwärmspiel aussetzen oder 
beim Spiel, was wir da machen und wenn man fünf Mal auf Grün ist, kriegt 
man eine Belohnung. Also wenn man fünf Punkte gesammelt hat und dadurch 
ist schon die Motivation da sich auch zu benehmen, weil vorher war es auch 
für uns schwierig das zu handhaben, weil wir da ja auch keinen Bezug mehr 
auf Schule danach haben. Dadurch ist es schon so, dass wir ein Belohnungs- 
oder Bestrafungssystem haben, was wirklich auch bei den Kindern gut an-
kommt. Also es hat sich schon im Umgang miteinander, kommt immer ein 
bisschen auf den Tag an, also man merkt schon, dass diese ganzen Feiertage 
für solche Kinder gar nicht förderlich sind, aber wenn es so wirklich durchläuft 
die Schule und auch die Freitage, dann läuft es eigentlich mittlerweile super. 
Also große Sachen hatten wir jetzt noch nie, dass sich da welche geprügelt 
haben oder so, miteinander schon, aber das was besonders halt auffällt, jeder 
ist auf seinen Vorteil bedacht und sie versuchen sich schon so dadurch zu win-
den. Wir hatten jetzt in der letzten Stunde, da hab ich zwei Kinder dabei er-
wischt, die ihre Klammer versucht haben von rot auf gelb zu setzen. Hat de-
nen nicht viel geholfen (lachen). Es ist halt dann schon, dass die echt denken, 
man könnte alle Leute an der Nase herumführen, weil sie wahrscheinlich auch 
oft damit durchgekommen sind, weil auf diese Kinder achtet halt nicht wirk-
lich jemand. 

131 I: Hast du denn das Gefühl, dass die Kinder, also die zugewanderten Kinder 
sich von den Kindern, die jetzt schon in Deutschland geboren sind oder hier 
länger leben, unterscheiden außer jetzt in der Sprache? 

132 B8: Meiner Meinung nach (...), ja, ich weiß nie, wie ich das ausdrücken soll, 
aber ich kenn das auch vom Fußball her, dass Kinder, die jetzt aus anderen 
Ländern kommen, vor allem oft türkischstämmige Kinder, die sind charakter-
lich ganz anders. Also auch beim Fußball merkt man das, diese Bissigkeit dann 
dort und dieses, ich weiß nicht, ob das von zu Hause dann anders ist, dieses 
gewinnen wollen, so Ellenbogenmentalität. Meines Erachtens, kenn ich jetzt 
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bei meiner Fußballmannschaft zum Beispiel gar nicht, ich hab da wirklich, die 
sind alle viel zu lieb und das finde ich halt bei den Kindern auch. Es kommt 
natürlich immer darauf an, wie man aufwächst, aber man weiß auch nicht, 
was die erlebt haben. Die sind halt schon sehr auf sich bedacht und ich finde, 
die sind halt teilweise schon so abgezockt, also die Lehrerin hat erzählt, der 
eine wurde nach Hause geschickt, sollte nach Hause als Strafe und der sollte 
auch alleine gehen, war von den Eltern so angesagt, kommt der mit der Polizei 
wieder. Also das hätte ich mich in dem Alter persönlich nie getraut und ich 
kenne auch wenig Kinder, so aus meinem Umfeld sonst, die sich das trauen 
und das interessiert die dann auch gar nicht, wenn die Polizei vor denen steht, 
das ist dann so, "Ach ja, hab ich Pech gehabt.", die sind halt schon so, "Ach, 
ich mach mir das Leben schön", "Ich stehe im Mittelpunkt", "Ich bestimme 
dann", also das ist schon charakterlich sind die da schon sehr auf sich bedacht 
und "Ich möchte das jetzt machen" und dann mach ich das auch, also jetzt 
nicht außerhalb der Regeln, aber bei Pyramiden zum Beispiel war das so, wir 
konnten keine Klassenpyramide machen, weil keiner nach unten wollte, das 
ist dann halt gescheitert, haben wir nicht hingekriegt und die Kinder kriegt 
man dann nicht überzeugt, "Komm, jetzt gehst du einmal nach unten und 
dann tauschen wir", geht nicht, "Ich will jetzt nach oben und wenn das nicht 
geht, dann mach ich das nicht". 

133 I: Und zeigen sich so oder wir haben ja eben auch schon mal kurz darüber 
gesprochen, dass es schon sein kann, dass die Kinder vielleicht besondere All-
tagssorgen haben oder eben traumatisiert sind oder einen ungeklärten Auf-
enthaltsstatus haben, in Unterkünften wohnen, äußert sich das irgendwie in 
der AG, ob die solche Sorgen haben oder merkt ihr das oder ist das nicht? 

134 B8: Also innerhalb der AG gar nicht (...), also da haben die echt Spaß. Das ist 
auch das, was die Lehrerin immer herausstellt. In der Schule ist das wohl so 
ein bisschen anders, wir waren auch mal in der Schule die besuchen und da 
sind sie in den Klassen sehr zurückhaltend, also das war wirklich auffällig, dass 
besonders die Kinder irgendwie total auch geärgert wurden teilweise, deswe-
gen sind sie, glaube ich, auch ganz glücklich jetzt wieder unter sich quasi zu 
sein (...). 

135 I: Aber das ist ja ganz gut, wenn es bei euch quasi im Sport kein Thema ist. 

136 B8: Das ist halt nur durch die Lehrerin und manchmal halt durch das, was die 
dann erzählen. Also die erzählen das schon so, als wäre es das Normalste von 
der Welt, man hat halt eher so das, ich glaub als Lehrer oder als derjenige, der 
das erzählt bekommt, hat man eher das Bedürfnis "Oh, was mache ich jetzt?", 
die erzählen es so wie das normalste der Welt. Also der eine konnte super gut 
Waveboard fahren und dann hat man gefragt, "Woher kannst du das?" und 
dann hat er erzählt, in meiner Unterkunft, da haben wir das und das ist für die 
einfach normal. Was auch ein bisschen belastend ist, wo man dann aber nicht 
weiß, es verschwinden dann, also am Anfang sind dann viele einfach ver-
schwunden, entweder wurden die abgeschoben oder die sind dann zu einer 
anderen, wo anders hingekommen, dass kriegen die Kinder halt auch mit, 
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wenn es dann auch Leute aus dem eigenen Flüchtlingscamp sind quasi, die 
waren dann gut befreundet, zusammen in der Klasse und erzählen dann, ja 
der wurde abgeholt, also aber auch das ist jetzt nicht so, dass das so, also 
irgendwie sind die anderes gewöhnt halt, also ich glaub, da passiert auch viel 
innerlich, was gar nicht so rauskommt und ich glaub, da ist noch viel aufzuar-
beiten, was dann später irgendwann noch krasser heraussticht. 

137 I: Ja, so Psychotherapie wäre wahrscheinlich für die meisten schon gut, denke 
ich mal. Und wie agieren die Mädchen und Jungen untereinander so? 

138 B8: Das ist, also bei uns finde ich das sehr interessant, weil es sind bis auf ein 
Mädchen, glaube ich, alle muslimisch und sie ist katholisch und da fallen uns 
doch schon auch Unterschiede auf. Also es ist immer so, wenn die Kinder sich 
hinsetzen, sitzen links die Mädchen und rechts die Jungs und sie achtet gar 
nicht da drauf. Sie sitzt dann zwischen den Jungs und irgendwann sagen die 
anderen Mädchen, "Du kannst da nicht sitzen, da sitzen die Jungs." und da-
raufhin setzt sie sich dann woanders hin. Aber es ist halt auch so, wir machen 
dann am Ende mit dem Hand geben, dass sie dann meistens, weil wir zählen 
dann nur bis drei, dann müssen die Hände da sein, sonst gibt es halt Ärger, 
dann kommt man auf gelb, weil auch das ist ein ganz großes Problem, sich an 
den Händen zu fassen und sie ist dann meistens die Verbindungsstelle zwi-
schen Jungs und Mädchen, weil dadurch, dass die anderen das immer sagen, 
ist ihr das auch unangenehm und sie spielt auch Fußball mit den Jungs und 
der ist das alles völlig egal und das ist schon echt ein Unterschied. Und sonst 
ist es halt wirklich, ich weiß nicht, was es ist, aber alles was mit Händen fassen, 
wenn ich jetzt jemanden die Hand geben muss, ist ganz problematisch zwi-
schen Mädchen und Jungen. Anfangs war es sogar noch problematischer, 
aber das hat sich alles ein bisschen gelegt, ich glaube, weil die ein bisschen 
dann hier angekommen sind und gemerkt haben, dass es hier anders ist. Am 
Anfang hatten wir Zwergen fangen, da sind die Mädchen nicht durch die Beine 
der Jungs gekrabbelt, haben mir dann erklärt, "Nein, das ist ein Junge und das 
geht doch nicht." und das hat sich jetzt ein bisschen abgelegt. Man merkt so-
wieso, dass die so ein bisschen hier ankommen und ein bisschen ausloten 
müssen erstmal so, wie ist das hier. Ein Mädchen zum Beispiel, die hat die 
erste Zeit, nicht während des Sportunterrichts, aber sonst außerhalb immer 
so ein Kopftuch getragen. Das macht sie gar nicht mehr, also es ist halt schon 
so, dass wenn die hier ankommen, schon merken, "Oh, hier ist es schon ein 
bisschen anders.", da müssen sie sich erstmal dran gewöhnen. Das Einzige, 
was halt wirklich noch ein großes Problem ist, ist halt an den Händen zu fas-
sen. 

139 I: Thematisiert ihr das dann oder macht ihr (...)? 

140 B8: Die machen das dann. Also die werden dann gezwungen, also wir sind 
dann Vorbilder, wenn ein Junge neben mir steht, dann nehme ich die Hand 
von dem Jungen. Die Jungs haben damit auch gar kein Problem, das ist halt 
so, die Jungs stört das nicht, nur wenn das dann so aufgebauscht wird, dann 
fangen die natürlich auch an (...), und ja sonst ist das halt wirklich nur das 
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Hände fassen mittlerweile, sonst gibt es keine Probleme. Beim Ringen, Kämp-
fen, Raufen haben die gemischte Gruppen gemacht automatisch, da haben 
die miteinander gekämpft, wo man schon dachte, mehr Körperkontakt gibt es 
eigentlich nicht, aber Hände fassen ist ganz schlimm. Also es ist halt wirklich 
auch so, in den Spielsituationen berühren die sich und das ist alles gar kein 
Problem, nur das wirklich bewusste Hände fassen ist im Moment noch, also 
ich glaube auch nicht, dass sich das ändert, aber das ist halt problematisch, 
aber sie machen es halt. 

141 I: Ja. Und bemerkst du auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, also 
dass jetzt so die Gruppe der Mädchen sich von der Gruppe der Jungen unter-
scheidet oder ist das eher einfach individuell, dass die unterschiedlich sind? 

142 B8: (...) Das ist schon individuell, wobei wir halt in der Gruppe eigentlich nur 
Jungs haben, die so draufgängerisch sind. Also das liegt aber auch einfach an 
der Auswahl der Gruppe und schon eher mehr Mädchen, die dann zurückhal-
tend sind, wenig sprechen und die Jungs dann eher so volle Pulle, was aber 
für die Sprache meines Erachtens manchmal vielleicht sogar schwieriger ist, 
weil die sprechen einfach so, wie sie es meinen und viele Mädchen sind dann 
eher so, dass sie schon versuchen, das auch wirklich ordentlich zu sagen, aber 
das sind, glaube ich, jetzt nicht Sachen, die spezifisch jetzt für die Seitenein-
steiger sind, sondern vielleicht auch generell, Mädchen nachgesagt werden. 
Natürlich gibt es auch immer Ausnahmen, aber es ist ja schon auch in vielen 
anderen Klassen so, dass es dann Mädchen gibt, die dann vielleicht eher ge-
wissenhafter alles aufschreiben, es sind dann so generell Unterschiede, die es 
ja gibt. 

143 I: Ja. Und was denkst du zu der Beziehungsarbeit mit neuzugewanderten Kin-
dern? Ist das wichtig oder ist das auch ähnlich wichtig oder unwichtig, wie in 
ganz normalen Regelklassen? 

144 B8: Es kommt halt wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Regelklasse an. 
Also man merkt halt, dass die Kinder besonders um Aufmerksamkeit brüllen, 
besonders stolz sind, wenn sie gelobt werden. Es ist jetzt von Regelklasse zu 
Regelklasse, wo ich mein Praxissemester gemacht hab, ist das genauso, dass 
da Kinder auch aus unteren sozialen Schichten sind, das würde ich gleichset-
zen, dass die wirklich viel Lob brauchen, wenn sie etwas gut gemacht haben. 
Dann trotzdem auch konsequent gehandelt werden muss, weil das auch viel 
zu Hause fehlt, aber das ist halt viel, was man dann so als Lehrperson auffängt 
und nicht nur Lehrer ist. Also man ist das offene Ohr und hat dann da vielleicht 
noch ein bisschen, das kann auch in Regelklassen sein, aber auch noch so ein 
bisschen die Funktion zu sagen, wie das vielleicht in Deutschland ist oder jetzt 
in Bezug auf Ramadan ist das zum Beispiel eine Diskussion, da vielleicht mal 
ein bisschen reinzuhören, man hat einfach so viele Aufgaben und die Kinder 
schütten einem schon auch schnell das Herz aus, was so ist. Aber das ist in 
anderen Sachen auch, also es kommt auf die Klassen an. Also ich würde gene-
rell schon sagen, dass mir auffällt, dass Kinder aus sozial benachteiligten Haus-
halten da schon ähnlich sind und da würde ich die Kinder jetzt auch zu zählen. 
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145 I: Mhm (bejahend). Und wie sieht deine Beziehung dann also so aus, also viel 
zuhören auch dann? 

146 B8: Das auf jeden Fall, viele kommen auch direkt hier hin, umarmen einen und 
wenn man mal nicht da ist oder nur eine von uns da ist, dann wird direkt ge-
fragt, "Was ist denn?" und wenn man über den Schulhof läuft, kommen auch 
schon  sehr viele Kinder auf einen zu und fragen "Ach, was machst du hier?" 
und auch Kinder, die jetzt schon in den normalen Klassen sind, die man gar 
nicht mehr hat. Also es ist schon so, dass man gebunden ist oder die total stolz 
sind, wenn die einen mal am Wochenende gesehen haben. Ich glaube, irgend-
wie ein paar Kinder waren mal beim Marathon, wo (anonymisiert) [AG-Leite-
rin 1] geholfen hat und das war dann direkt in der nächsten Stunde ganz gro-
ßes Thema und da freuen die sich immer oder ich sehe ja viele auch in der 
Stadt dann, wenn man hier mal langläuft und da sind die immer ganz stolz, 
wenn sie da jemanden getroffen haben (lachen). 

147 I: Süß. Genau, du hast ja auch eben schon von einer Situation gesprochen, die 
du positiv in Erinnerung hattest. Gab es denn auch Situationen, die du eher 
negativ in Erinnerung hattest? 

148 B8: (...) Ja, es ist halt situationsabhängig. Wir haben einen Jungen, der relativ 
problematisch ist, also der ist relativ auffällig. Der darf jetzt zurzeit auch nicht 
mitmachen, weil es immer wieder auf der Busfahrt hier hin zu Problemen 
kommt. Das ist dann halt schade, weil der Sport tut ihm eigentlich gut und er 
macht auch eigentlich gut mit und er stört da keinen, aber die Hin- und Rück-
fahrt ist wohl meistens eine Katastrophe und das verstehe ich dann auch, weil 
es dann auch um die Gefährdung anderer geht. Das ist dann immer so ein 
bisschen schade, wenn man da dann irgendwie nicht dran kommt, es keine 
Lösung gibt. Da unterhalten wir uns auch viel mit der Lehrerin halt, die sagt 
auch, die hatten den Vater öfter da, mit Übersetzer und weil der jetzt diag-
nostiziert werden soll, aber es ist halt bei solchen Kindern echt schwierig, von 
ADHS und keine Ahnung, es ist denen ja völlig unbekannt, so Sachen sind dann 
schwierig. Das sind dann meistens Einzelschicksale oder wenn dann wirklich 
ein Kind einfach weg ist so, es kommt dann nicht mehr und dann fragt man 
und dann musste die Schule auch erstmal nachforschen. Vor allem jetzt halt 
am Anfang, wo der ganze Flüchtlingsstrom war, die waren dann einfach weg 
und keiner wusste, was mit denen ist. So und dann muss die Schule erstmal 
irgendwo anrufen und dann wird gesagt, entweder die wurden abgeschoben 
und man hat halt keine Chance, dass sie sich vernünftig verabschieden und 
was das für die Kinder und auch die Kinder in der Klasse bedeutet, das ist halt 
echt so ein bisschen schrecklich, finde ich. Also dieser Umgang damit, das ist 
halt für die Kinder eine Katastrophe. 

149 I: Ja, das glaub ich, das kann ich mir echt vorstellen. Und denkst du, dass jetzt 
der Sportunterricht oder eure AG so in Form des Sportunterrichts eine beson-
dere Rolle schon im Stundenplan von den Kindern einnimmt? 

150 B8: (...) Ich denke auf jeden Fall. Die sind immer super motiviert, freuen sich, 
wenn sie hier hinkommen. Das ist natürlich auch nochmal etwas Besonderes 
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für die, besonders für die Kinder, die sind immer super gespannt, was wir ma-
chen und eigentlich sind die immer super motiviert dabei. Also wir haben gar 
keine Verweigerung oder so etwas, was ja durchaus auch schon mal in der 
Grundschule passieren könnte. Die sind immer Feuer und Flamme, egal was 
man eigentlich macht (lachen) und haben super Spaß. 

151 I: Denkst du denn auch oder das kannst du jetzt natürlich nicht richtig beur-
teilen, weil du da nicht so nicht den Einblick hast, aber einfach wie du denkst, 
ist es anders, als in anderen Fächern, im Sport für die Kinder? 

152 B8: Also ich denke schon, also vor allem, ich unterhalte mich ja viel mit der 
Lehrerin, weil mich das ja interessiert und die dann erzählt, da ist ein AOSF-
Verfahren und dies, wo ich jetzt im Sport niemals drauf gekommen wäre. Eine 
Schülerin geht, weil die jetzt auf die weiterführende Schule muss, kommt jetzt 
auf eine Förderschule, wo ich niemals drauf gekommen wäre, weil die wohl 
eine Lernschwäche hat. Im Sportunterricht macht die super mit, die kann die 
Sachen beantworten so, man wäre nie darauf gekommen. So Sachen halt, also 
ich glaube schon, dass der Sport für so Schülerinnen und Schüler ein großes 
Potential hat, was aber auch bei uns dann wiederum gut ist, dass wir diesen 
Einblick nicht haben, weil ich finde, man verfälscht oder ich kenn das aus der 
Schule, dass die dann nur wissen, "Oh, Mathe und Deutsch sind eine Katastro-
phe." und dass man diese innere Haltung dann auf den Sport überträgt, wobei 
die Schülerinnen und Schüler da vielleicht sogar besonders gute Leistungen 
bringen und das völlig unabhängig ist. Also auch aus dem Praxissemester 
kenne ich zwei Schülerinnen, die hatten auch ein AOSF-Verfahren, wirklich 
schwierig im Unterricht, brauchten immer eigentlich eine Sonderbetreuung, 
im Sportunterricht war alles super, also total vielseitig in der Leichtathletik, 
super Leistungen beim Sportfest und da finde ich, ist das für die eine Chance 
und die bekommen dann halt auch von uns diese Anerkennung dafür. 

153 I: Ok, also schon für so, dass so schwierige Schüler nicht auffallen, denkst du, 
ist der Sportunterricht eine Chance oder hat ein hohes Potential. Fallen dir da 
noch weitere Potentiale ein, die sich vielleicht auch insbesondere für die neu 
zugewanderten Kinder ergeben? 

154 B8: Ja sich einfach zu bewegen. Also viele haben ja gar keine Chance im Sport-
verein Fuß zu fassen. Es ist echt schwierig und da dann halt die Sachen ken-
nenzulernen, das auszuprobieren, vom Material her, also das haben die ja 
auch nicht zu Hause zur Verfügung, Hockeyschläger oder auf dem Trampolin 
zu springen und so etwas halt. Das alles auszuprobieren, sich selbst dann auch 
auszuprobieren, in Bezug zu sich festzustellen, was kann ich eigentlich, was 
trau ich mir zu und da dann noch positiv drin bestärkt zu werden, das ist super 
und vor allem viele Seiteneinsteiger sind super sportlich, also es sind echt 
viele, die fit sind, die auch echt einiges auf dem Kasten haben und das können 
die da dann echt auch mal zeigen. 

155 I: Schön. Fällt dir auch etwas ein, was der Sport jetzt so nicht leisten kann? 
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156 B8: (...) Es ist halt dieses Psychologische, also auf der Ebene, da dann die Kin-
der aufzufangen. Es kann halt da auch Situationen aufreißen, ich hab ir-
gendwo mal gelesen oder gehört das dann, wenn die über wacklige Bänke 
laufen oder so, dann an das Schiff erinnert werden, so etwas aufbricht. So 
etwas ist halt gar nicht auffangbar, wenn ich an Schwimmen zum Beispiel 
denke, das ist, glaube ich, auch eine ganz schwierige Sache dann in dem Be-
zug, da die Angst abzubauen ist, glaube ich, innerhalb des Sportunterrichts 
nicht zu leisten. 

157 I: Und hast du auch irgendwie Kontakt zu den Eltern oder? 

158 B8: Gar nicht. Also ich glaube, auch die Schule hat sehr wenig Kontakt zu den 
Eltern. Es ist halt, die Lehrerin sagt halt auch, also letztens sind zwei mit den 
Köpfen aneinander, der eine hatte eine leichte Schwellung am Auge und dann 
habe ich halt nur gesagt, "Müssen wir jetzt irgendwas ausfüllen?" und dann 
sagt die "Nee, da interessiert sich eh keiner für.", die können mit einem 
blauen Auge nach Hause kommen. Das ist das ist halt sehr schwierig (...), also 
Eltern kenn ich gar nicht, glaube ich. 

159 I: Und was würdest du dir da im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit den 
Eltern vielleicht wünschen? 

160 B8: (...) Ja schön wäre halt, dass erstmal Schule an sich auch Zugriff auf die 
hätte. Also jetzt als Sport AG-Leiter da einen Anspruch zu stellen (lachen) wäre 
vielleicht erstmal, erstmal bei dem wichtigsten anfangen, dass da irgendwie, 
vielleicht auch den Eltern noch Perspektiven gezeigt werden, wie die die Spra-
che lernen, weil ich denke, das ist auch Grundvoraussetzung, um den Kindern 
helfen zu können. Dann einfach auch Hilfsangebote eröffnen zu können, also 
wenn die Eltern da keine Ahnung von haben, dann kann man auch schlecht 
helfen und da fehlt halt meistens der Zugriff, sei es aus Scham oder dadurch, 
dass sie Angst haben vor Sprachbarrieren. Man weiß ja gar nicht, was da hin-
ter steckt, man kriegt die halt meistens nicht in die Schule herein. 

161 I: Ok, und du gehst ja dann auch bald ins Referendariat, würdest du denn den 
Sportunterricht mit einer gemischten Regelklasse ähnlich gestalten, wie den 
Sportunterricht jetzt mit den Seiteneinsteigern? 

162 B8: Auf jeden Fall. Also ich würde es auf jeden Fall so machen. Natürlich muss 
man das immer dem sprachlichen Niveau anpassen, es ist ja jetzt auch schon 
sehr, selbst die Unterschiede zwischen den beiden AG-Gruppen, da muss man 
auch schon Anpassungen vornehmen und ich würde das trotzdem so machen, 
vor allen Dingen, weil ich mich später eher in Brennpunktschulen sehe, wo 
halt das sprachliche Niveau der Schülerinnen und Schüler auch jetzt nicht ge-
rade ausgeprägt ist und da dann auch auf den sportspezifischen Wortschatz 
einzugehen, wird auch nötig sein, und Beschreibungen vorzunehmen, die 
dann in vernünftiger Sprache ausgedrückt sind (lachen). So etwas dann, also 
da sehe ich durchaus auch einige Methoden, die wir jetzt angewandt haben, 
eins zu eins übertragbar. 

163 I: Ja, super. Und fühlst du dich denn jetzt als Lehrerinnen auch gut vorbereitet 
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auf die Arbeit mit neu zugewanderten Kindern? 

164 B8: (...) Dadurch, dass ich die AG gemacht habe ja, aber ansonsten durch das 
Studium eher nein, weil es halt auch ein super neues Feld ist. Also es wurde 
im Studium, glaube ich, so gut wie gar nicht thematisiert und es ist halt ein-
fach durch die Praxis, durch die praktischen Erfahrungen entstanden, also 
durch ausprobieren, dann Sachen festhalten, die gut geklappt haben oder 
nicht, aber dass man jetzt irgendwie durch das Studium vorbereiten werden 
würde, sehe ich nicht so. 

165 I: Also denkst du, dass deine Kommilitoninnen und Kommilitonen, die jetzt 
keine AG oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben, eher schlechter vorbe-
reitet sind dann? 

166 B8: Ja, also sehe ich durchaus so, vor allem, weil ich es sowieso immer super 
schwierig finde, irgendwelche theoretischen Konstrukte, die man vermittelt 
bekommt, umzusetzen. Also es ist ja eh Praxisbezug und viele Lehrer, die jetzt 
auch arbeiten, müssen sich da erstmal reinarbeiten. Also ich habe mit einer 
Schulleitung letztens gesprochen, die ist jetzt quasi froh, dass so die "alten 
Hasen" langsam rausgehen, weil die sehr vorbehaltsmäßig darangehen und 
jetzt viele junge Lehrer da sind, die wirklich engagiert sind, da auch dann Sa-
chen sich einfallen zu lassen. 

167 I: Ja. Und was denkst du, was müsste denn jetzt in eurer Lehrerausbildung im 
Studium verändert werden, dass man sich gut oder dass alle sich auch besser 
vorbereitet fühlen würden? 

168 B8: Also ich finde, viel mehr müsste die Praxis einbezogen werden, also Sport 
nehme ich immer ein bisschen raus, aber vor allem in den anderen Fächern, 
dass man mal Unterrichtsreihen plant und dann vielleicht auch mal irgendwie 
das hinbekommt in die Schule zu gehen und eine Stunde selber durchzufüh-
ren und Kooperationen entstehen lässt. Also in Mathe wird das annährend im 
Master so gemacht, in Deutsch ist das eine Vollkatastrophe, meiner Meinung 
nach. Also ich hab keine Praxis gehabt in Deutsch, wir waren auch nie in der 
Schule, gar nichts, also das ist halt echt schwierig und weil ich weiß, das werde 
ich mir jetzt alles selbst aneignen und das ist halt ganz viel, was man sich selbst 
aneignet, aber das könnte man halt umgehen, indem man viel mehr in die 
Praxis geht oder vielleicht auch Chancen eröffnet, in die Praxis reinzugehen, 
wie das im Sport gemacht wird immer durch die ganzen Projekte, wo man 
angeboten bekommt, "Das kann man machen!" und dadurch dann Erfahrun-
gen sammelt und das könnten die anderen Fächer meiner Meinung nach auch 
leisten, wenn man dann irgendwie eine AG anbietet im Nachmittagsbereich 
für Leseförderung oder für Schreiberwerb, irgendwie so etwas. Es gibt ja ganz 
viele Sachen, man wird ja Schulen finden, die kooperieren. Also das können 
die ja gebrauchen, es ist halt nur das Engagement und die Verknüpfungs-
punkte fehlen mir da so ein bisschen. 

169 I: Ok und was wünschst du dir für die Arbeit mit neu zugewanderten Kindern 
für die Zukunft vielleicht? 
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170 B8: (...) Also für die Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall bessere Konzepte, 
dass nicht jeder irgendwie selbst darum testet und eigentlich gefühlt jedem 
egal ist, was mit den Kindern passiert und wie die aufbewahrt teilweise wer-
den. Also in manchen Klassen sitzen die da oder dann, wenn Projekte sind, 
dann ist, wir könnten an der einen Schule acht Mal die Woche dahin kommen, 
die wären froh, weil die Kinder dann ja außerhalb der Klassen sind. Also ich 
finde so etwas geht nicht. Konzepte, die dahinter stecken, sei es Seitenein-
steigerklassen, die dann reglementiert sind und nach der Zeit gehen sie raus 
oder irgendwelche Förderkonzepte für die Kinder. Dann auf jeden Fall Lösun-
gen für die Traumabewältigung, das finde ich, ist ein Punkt, der total hinten 
herunterfällt. Meines Erachtens aber von zwei Seiten, also nicht nur für die 
Kinder, sondern auch für die Lehrer, auf die, meines Erachtens, in den nächs-
ten Jahren auch Belastungen noch dazu kommen, weil je mehr die Kinder 
sprechen, umso mehr werden sie sich auch wahrscheinlich öffnen und  auch 
darüber sprechen so und dann stehen wir da als Lehrer und hören, wie ein 
Kind irgendeinen Bombenanschlag gesehen hat. Man weiß gar nicht, wie man 
reagieren soll und so etwas dann nicht mit nach Hause zu nehmen oder sich 
Gedanken darüber zu machen, ist halt auch schwierig. Da, finde ich, fehlen 
auch Schulungen oder irgendwie auch vielleicht Traumata zu erkennen noch 
mehr so etwas. 

171 I: Und die dann weiter zu vermitteln die Kinder auch, da Stellen zu wissen, das 
stimmt. 

172 B8: Es gibt halt die wenigsten Schulen, die einen Psychologen direkt an der 
Hand haben und der dann auch zur Verfügung steht und nicht fünfzig Schulen 
betreut. Also da halt das Netzwerk drum herum, das sollte noch ausgebaut 
werden. 

173 I: Ok und möchtest du dann jetzt zum Abschluss noch weitere Aspekte des 
Themas nennen, über die wir noch nicht gesprochen haben? 

174 B8: Ich glaube, wir haben alles (lachen) umrissen. 

175 I: Ok, super, dann vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Bereitschaft. 

 
 

Interview 9 

1 I: Okay, gut. Hallo (anonymisiert) [Befragte 9]. Schön, dass du gekommen bist. 
Ich mache noch einmal so ein bisschen Vorstellung kurz. Du weißt ja, wofür 
ich das Interview führen will und mein Ziel ist es, neue Erkenntnisse noch ein-
mal für Sprachbildung im Sportunterricht zu gewinnen. So eigentlich wie ihr 
es auch bei eurer Masterarbeit gemacht habt. Ist das in Ordnung, wenn ich 
das dann aufnehme?  

2 B9: Ja.  

3 I: Ich muss das noch einmal schriftlich haben, also ich will, dass es da drauf ist. 
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Die Daten werden natürlich auch anonymisiert behandelt. Also, dass da im-
mer Interviewer und Befragter steht und auch wenn du gleich irgendwelche 
Namen nennst, dann schwärze ich die natürlich auch. Genau, dann erzähl 
doch einfach mal, welche Situation dir während einer AG-Stunde besonders 
in Erinnerung geblieben ist. 

4 B9: Am meisten in Erinnerung ist mir eigentlich ein schlechtes Erlebnis geblie-
ben. Wo ich alleine letztes Jahr kurz vor den Sommerferien die Sportstunde 
gemacht habe. Wo (anonymisiert) [AG-Leiterin 1] dann nicht mit dabei war. 
Die Klassenlehrerin war auch nicht mit dabei und ich dann mit zwanzig Kin-
dern, wo an dem Tag noch vier neue dabei waren das Thema "Werfen" ge-
macht habe und wir einen Stationsbetrieb hatten und die verschiedene Wur-
ferfahrungen sammeln sollten zu den Geräten und dann die Bälle irgendwie 
nur noch kreuz und quer durch die Halle flogen und ich keinen Überblick mehr 
hatte und auch die Gruppe nicht mehr zu händeln wusste, weil die auch dann 
alles gemacht haben, was sie wollten und auch ja die Kinder überhaupt nichts 
verstanden haben und dann einfach auch die Bälle irgendwohin geschossen 
haben, geworfen haben und es war ein bisschen gefährlich und unübersicht-
lich und sehr durcheinander.  

5 I: Konntest du das denn dann noch irgendwie lösen die Situation oder retten 
oder hast dann einfach gesagt, so jetzt ist Ende? 

6 B9: Ja, wir haben dann weitergemacht und ich hab halt immer wieder dazwi-
schen gerufen und dann haben wir das dann nachher quasi abgebrochen und 
die Stunde in der Woche danach wiederholt, weil die Kinder halt nichts daraus 
gelernt haben inhaltlich und wir halt in der Stunde danach dann darauf auf-
gebaut hätten.  

7 I: Und zu zweit war es dann besser?  

8 B: Ja, zu zweit war es besser und die Lehrerin hat das dann mit denen dann in 
der Woche nochmal reflektiert und besprochen und dann mussten sie sich 
halt alle entschuldigen. Und dann danach die Wochen war es wieder besser.  

9 I: Naja, das ist ja nicht so ein gutes Erlebnis, aber vielleicht hast du trotzdem 
noch ein paar positive Erlebnisse, aber da kommen wir dann gleich noch ein-
mal zu. Welche Ziele generell verfolgt denn eure AG? Gibt es da motorische 
Ziele oder sprachliche? 

10 B9: Also wir haben beides. Klar im Vordergrund steht, dass sie sich erst einmal 
bewegen sollen und da sind wir jetzt den Lehrplan durchgegangen und haben 
versucht, jedes Inhaltsfeld eine Unterrichtsreihe dazu zu machen und dann 
waren halt je nach Inhaltsfeld die motorischen Ziele unterschiedlich. Wir hat-
ten jetzt als letztes Unihockey. Da ging es um Dribbeln, Passen, Spielfertigkeit 
und versuchen, ein Unihockey-Spiel aufzubauen, dass die das Verständnis ha-
ben in der Mannschaft zu spielen und Tore zu machen, zu decken und sich frei 
zu laufen und sprachlich haben wir auch immer Ziele uns gesetzt, sodass die 
zum einen den Fachwortschatz lernen sollten, der für das Inhaltsfeld relevant 
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war und dann zum Teil noch weitere sprachliche Ziele, wenn es sich angebo-
ten hat. Wie Bewegungsbeschreibungen oder andere Dinge.  

11 I: Mhm (bejahend), ok und was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Welche 
Inhalte lassen sich jetzt besonders gut umsetzen mit dieser Zielgruppe?  

12 B9: Eigentlich waren die Inhalte, die wir durchgeführt haben, alle relativ gut. 
Also ich würde das unterscheiden in Inhalte, wo sich Sprache besonders gut 
fördern lässt und da fand ich Leichtathletik mit am einfachsten, weil es ein 
Inhaltsfeld ist, wo man durch die Bewegungsbeschreibung ganz viel fördern 
kann und man ganz viele Fachbegriffe hat. Wir hatten den Tiefstart, wo wir 
dann einmal das Startkommando: „Auf die Plätze, fertig, los!“ hatten. Oder 
halt auch Hände hinter der Startlinie, Popo nach oben, Schrittstellung und so 
Sachen. Und das war halt beim Weitsprung und beim Ballwurf auch so. Das 
halt jede Bewegungsbeschreibung so Bewegungsmerkmale hat, die man dann 
sehr gut bildlich darstellen konnte und dann da Sprache gut mit Sport und 
Bewegung verknüpfen und fördern konnte. 

13 I: Und welche Inhalte oder Bewegungsfelder lassen sich noch gut sprachsen-
sibel umsetzen? 

14 B9: Ja eigentlich alle, wo Technik vorkommt. Wo es dann diese Bewegungs-
beschreibungen gibt. Also ich denk mal, wenn man im Schwimmen zum Bei-
spiel die Technik des Brustarmzugs und Brustbeinschlags macht, geht das 
auch sehr gut. Oder zum Beispiel beim Unihockey, wie man den Schläger hält 
und so Sachen.  

15 I: Kannst du noch einmal ein paar Bewegungsfelder nennen, die ihr jetzt um-
gesetzt habt, die gut geklappt haben?  

16 B9: Ja, wir haben „Ringen, Kämpfen und Raufen“ gemacht, dann „Menschen-
pyramiden“, also im Bereich Turnen. Dann hatten wir Brennball und Hühner-
ball, was bei uns gut geklappt hat, (...). 

17 I: Rollbrett? 

18 B9: Ja, Rollbrett hatten wir auch. Ja, Leichtathletik halt, Unihockey jetzt als 
letztes. 

19 I: Als Sportspiel dann so? 

20 B9: Ja genau, als Sportspiel. Als Hinführung zum Hockey quasi. 

21 I: Ja ok, und gab es auch Inhalte, die gar nicht funktioniert haben?  

22 B9: Also so ganz schlecht war eigentlich gar nichts. Was wir nur sehr kurz ge-
macht haben, war quasi kleine Handgeräte kennenlernen. So wie Seilchen 
und Reifen. Es lag auch daran, dass es nicht so unser Ding ist und Tanzen ha-
ben wir quasi auch noch nicht ausprobiert. Das kommt jetzt noch die nächsten 
zwei Stunden, aber auch weil das nicht unser Lieblingsinhaltsfeld ist, weil wir 
das erst einmal nach hinten verschoben haben. 

23 I: Ja, Tanzen ist ja wirklich auch bisschen so ein Dingen, ob man das gerne 
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macht oder gut kann. 

24 B9: Ja. 

25 I: Ob man das durchführt oder nicht. Und habt ihr auch bewusst so Spiele 
eingesetzt, die Kommunikation oder auch Kooperation gefördert haben?  

26 B9: Am Anfang hatten wir das so, dass wir Sprachspiele so wie „Fischer, Fi-
scher, wie tief ist das Wasser“, „Wer hat Angst vor dem schwarzen Raben?“ 
Und hatten die dann in Kombination mit anderen kleinen Spielen wie 
„Zwergenfangen“. Wo Sprachförderung nicht im Fokus stand und haben das 
halt so abwechselnd gemacht und sind dann später dazu übergegangen, die 
Bewegungsfelder durchzuführen und da war es dann halt so, dass wir ge-
schaut haben, manchmal halt zum Einstieg ein Spiel, wo Sprache noch geför-
dert wird, aber dann lag es halt eher auf so Sachen wie Transparenz, Regel-
wiederholung, Regelaufbau, Stationskarten, Reflexion. Was dann halt eher, 
oder Bewegungsbeschreibungen, wo der Fokus mehr auf Sprache lag und 
nicht mehr dann durch Spiele. 

27 I: Ok. Habt ihr schon auch irgendwie Sportformen aus den unterschiedlichen 
Herkunftsländern oder so thematisiert? Oder ist das jetzt kein Thema?  

28 B9: Nee, das jetzt nicht so. Also wir hatten lediglich mit anderen Ländern, dass 
die Schülerinnen und Schüler durch die Halle laufen sollten und sich halt auf 
verschiedenen Sprachen begrüßen sollten und dann haben wir halt erst zwei, 
drei Begrüßungen vorgegeben und danach durften die Schüler die Begrüßung 
aus ihren Heimatländern nennen. Und das hat denen auch sehr viel Spaß ge-
macht.  

29 I: Aus welchen Ländern kommen die Kinder vorwiegend?  

30 B9: Viele kommen aus Syrien, Rumänien, Afghanistan, Irak, afrikanische Län-
der zum Teil auch. Also schon sehr vielfältig. 

31 I: Schon ziemlich gemischt dann auch. 

32 B9: Ja.  

33 I: Und wie alt sind die Kinder so ungefähr? Ist das erste bis vierte Klasse?  

34 B9: Nee, eher dritte. Also wir hatten viele zwischen sieben bis elf. Wobei wir 
jetzt vor ein paar Wochen wieder neue Schülerinnen und Schüler bekommen 
haben, wo ich sagen würde, dass die eher in der ersten oder zweiten Klasse 
sind, dass die jünger sind. Sehr gemischt. Das ist halt auch das Schwierige, 
wenn man die Inhaltsfelder macht, dass man halt schauen muss, dass man 
alle erreicht, weil wir hatten zum Beispiel ein Spiel, was die kleineren Kinder 
eher gut fanden und wobei die älteren sich eher gelangweilt haben und dann 
muss man halt gucken, dass das vom Niveau her für alle ansprechend ist.  

35 I: Ist natürlich dann auch immer schwierig, wenn immer wieder neue hinzu-
kommen. Wenn man eine normale Klasse hat, dann hat man von Anfang bis 
Ende und es kommen vereinzelt mal neue Schülerinnen und Schüler hinzu, 
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aber jetzt nicht so immer mehrere auf einmal. Dann kommen wir mal kurz zu 
den Methoden. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Welche Methoden 
funktionieren gut?  

36 B9: Sehr viele eigentlich. Wir hatten immer ein ritualisierten Unterrichtsein-
stieg, der aus einer Begrüßung bestand, ganz normal und dann haben wir im-
mer, hatten wir eine Reihentransparenz, wo die Schülerinnen und Schüler das 
Thema der Unterrichtsreihe ablesen sollten, das Thema der letzten Stunde 
nennen sollten und das Thema, was wir heute machen. Und danach haben 
wir dann immer Regeln wiederholt. Entweder, wenn wir zu dem Unterrichts-
thema spezifische Regeln hatten, wie beim Rollbrett oder „Ringen, Kämpfen 
und Raufen“ wurden halt die Regeln wiederholt mit der Hilfe von einem Re-
gelplakat, Regelkarten eher. Und wenn wir keine spezifischen Regeln hatten, 
sollten die Schülerinnen und Schüler die normalen Regeln nennen, die wir für 
den Sportunterricht hatten. Das hat sich immer ganz gut bewährt. Ja, und 
dann haben wir verschiedene Methoden erprobt, einmal in Bezug auf die Ar-
beitsphase mit festem Stationsbetrieb, Dreier-Stationsbetrieb, haben dann 
verschiedene Formen wie Ampelsystem, Stationskarten, Lernbuffet auspro-
biert, was sich da eignet und haben halt festgestellt, dass man mit Stations-
karten und Stationsbetrieb sehr gut eigentlich bei der Zielgruppe arbeiten 
kann auch.  

37 I: Warum bietet sich das so gut an?  

38 B9: Weil es doch sehr differenziert ist. Viele denken ja, die Kinder können 
nicht lesen, die verstehen die Stationskarten nicht, aber wenn man die Grup-
pen so einteilt, dass man ein sprachstarkes Kind in der Gruppe hat oder man 
mit herumgeht und sie unterstützt, dann können sie sich die Stationskarten 
selbst erarbeiten. Wenn man darauf achtet, dass die in leichter Sprache ge-
schrieben sind und vielleicht auch noch ein Bild darauf ist, sodass es eigentlich 
sogar selbsterklärend ist und der Text nur ergänzend ist, können die sich auch 
selbst die Stationskarten und die Übungen erarbeiten und erproben.  

39 I: Gab es Methoden, die nicht gut funktioniert haben?  

40 B9: Ja, beim Aufbau haben wir halt auch verschiedene Methoden erprobt o-
der bei der Mannschaftseinteilung. Bei der Mannschaftseinteilung war es zum 
Beispiel so, dass wenn die Kinder selbst Mannschaften bilden sollten, es nicht 
geklappt hat und wir dann immer erst selber durchgezählt haben. Später ha-
ben die dann durchgezählt oder dann haben wir was mit Bildchen gemacht. 
Da war es aber dann, dass die nachher versucht haben ihre Karten unterei-
nander zu tauschen, so Sachen.  

41 I: Ja, ok. Und welche Möglichkeiten der Differenzierung nutzt ihr in Bezug auf 
Motorik und Sprache? Hast ja auch gerade schon gesagt. Mit den Stationskar-
ten, dass die unterschiedlich gestaltet sind? 

42 B9: Genau, also die Stationskarten sind halt vom sprachlichen relativ einfach 
gestaltet und es ist ein Bild darauf für die Kinder, die noch gar nicht lesen kön-
nen. Und sonst ist es halt so differenziert, dass die Sprachstarken es halt den 
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Schwächeren vorlesen. Und die halt dann dadurch kooperieren und sich ge-
genseitig helfen. Motorisch hatten wir das auch unterschiedlich, indem wir 
dann Stationskarten in drei verschiedenen Niveaustufen hatten: mit rot, gelb 
und grün und die Schülerinnen und Schüler dann selbst ausprobieren konnten 
auf welchem Niveau sie sind oder einfach bei grün angefangen haben und sich 
dann gesteigert haben. Je nachdem, wie sie vorgegangen sind. Das war denen 
halt freigestellt. Manche haben vielleicht gesagt, ich schaffe sofort immer das 
Schwierigste und probieren das sofort aus. Sonst haben wir motorisch jetzt 
nicht so unterschieden. Also es haben halt schon immer alle die gleichen Auf-
gaben gemacht, wenn wir keine differenzierten Stationskarten hatten.  

43 I: Und sprachlich habt ihr da noch mehr differenziert? Außer jetzt bei den Sta-
tionen? 

44 B9: Ja, also zum Beispiel, wenn wir mit den Schülerinnen und Schülern Refle-
xionsrunden gemacht haben, war es halt so, dass wir zum Teil unterschiedli-
che Fragen gestellt hatten und die Schülerinnen und Schüler von denen wir 
wussten, dass die schon sprachlich stärker sind, die dann halt auch mehr be-
gründen sollten oder auch Spiele den anderen mal erklären sollten, sodass 
man die halt mehr fördert und Schülerinnen und Schüler, die halt erst eine 
Woche da sind oder zwei, da haben wir das dann so gemacht, dass wir denen 
Sachen vorgesprochen haben und die das nachsprechen sollten, damit die 
halt erstmal zum Sprechen überhaupt kommen. 

45 I: Ok. Dann kommen wir jetzt zu den Prinzipien von Arzberger und Erhorn, die 
du ja auch kennst und die ihr ja auch teilweise bewusst umsetzt, wie ich schon 
mal erfahren hab. Und ich würde die jetzt einfach mal mit dir durchgehen und 
du sagst, ob du die für sinnvoll erachtest oder wie ihr die vielleicht umsetzt 
oder auch nicht. Was denkst du zu dem Prinzip, sich selber als Sprachvorbild 
wahrnehmen?  

46 B9: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall schon sehr wichtig, weil wir halt die 
einzigen im Sportunterricht quasi sind, die richtig sprechen oder von denen 
die halt lernen können und dazu gehört halt dann, dass man laut und deutlich 
spricht. Das ist halt entscheidend, damit die einen verstehen, weil wenn mir 
jetzt jemand auf Französisch etwas sagen würde, müsste der ja auch langsam 
und deutlich sprechen, damit ich das überhaupt annähernd aufnehmen kann. 
Oder halt auch, dass man denen Zeit gibt, zum Formulieren. Ist jetzt halt auch 
verständlich, dass die nicht aus dem FF da antworten. Also das Prinzip finde 
ich schon sehr wichtig und das haben wir auch eigentlich durchgehend umge-
setzt. Also man muss sich dem bewusst werden am Anfang, dass man da jetzt 
nicht so schnell spricht, wie wir das hier machen, aber dann kann man das 
eigentlich auch sehr gut umsetzen. 

47 I: Also das klappt dann schon, dass wenn man da so ein bisschen sich dem 
bewusst wird, dann verfällt man nicht wieder in normale Sprechmuster so? 

48 B9: Ja, manchmal glaube ich das schon, aber vor allem bei diesen ritualisierten 
Sachen und bei den Spielerklärungen, glaube ich, dass man es mittlerweile 
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drin hat, dass man die langsam macht oder bei der Reihentransparenz stellen 
wir jede Woche monoton die gleichen Fragen. Also und das ist dann schon so, 
dass die Schüler zum Teil schon vorher wissen, was jetzt kommt, ohne dass 
wir das überhaupt sagen.  

49 I: Ok. Und auf einen sensiblen Umgang mit Fehlern achten? Was meinst du 
dazu? 

50 B9: Ja, das ist halt schon wichtig, dass man den Schülern nicht sagt, das war 
falsch, das war falsch, weil dann ist man eigentlich permanent nur dran, weil 
halt sehr viele sprachliche Fehler dabei sind. Also dann könnte ich nach jedem 
Wort oder Satz von den Schülern sagen: Das war jetzt falsch. Das heißt so und 
so. Wir machen das dann auf der Art und Weise mit dem korrektiven Feed-
back, das wir das dann richtig wiedergeben, aber ohne vorher zu sagen, das 
war jetzt falsch. Inwieweit die das dann aufnehmen oder ob die dann schon 
wieder abgeschaltet haben, kann ich schwer beurteilen, aber ich würde schon 
sagen, dass die sich sprachlich verbessern, aber ob das daran liegt, dass ich 
sie berichtigt habe auf diese Weise oder ob das dann durch andere Effekte im 
Unterricht kommt, wo die ja viel mehr nochmal Sprachförderung machen, das 
kann man schlecht sagen.  

51 I: Ja, das kann man nicht so sagen, das stimmt. Und Anleitung- und Reflexi-
onsrunden, hast du ja auch gerade schon einmal gesagt, dass ihr die so ein 
bisschen gestaltet mit dem, also zumindest jetzt den Einstieg, dass ihr da die 
Reintransparenz macht und die Regeln wiederholt. Wie gestaltet ihr Erklärun-
gen oder Anleitungen? 

52 B9: Ja, das ist meist so, dass wir versuchen, das möglichst einfach zu formu-
lieren in kurzen Sätzen und dann so weit es geht, das auch vormachen. Da wir 
zu zweit sind, geht das eigentlich immer ganz gut. Dass einer dann die eine 
Rolle übernimmt und der andere, die andere, sodass man auch Bewegungen 
gut vormachen kann, wenn die Kinder zu zweit sind, einer ist Fänger, der an-
dere simuliert dann die Spieler. Das geht dann ganz gut oder, dass wir Sprach-
starke miteinbeziehen, dass die dann die Kinder da sind und wir dann halt 
sagen, was sie machen müssen und die das dann umsetzen. Oder wir haben 
es auch mal probiert, wenn die Spiele schon bekannt waren, dass die Schüle-
rinnen und Schüler dann das selber erklären sollten. 

53 I: Mhm (bejahend). Und wie geht ihr mit Reflexionen um? 

54 B9: Wir haben da einmal unterschieden zwischen Zwischenreflexionen, die 
während der Inhalte da sind, um dann im besten Fall die Spielsituation zu ver-
ändern und zu verbessern. Was eigentlich doch relativ schwer ist, weil die 
Schülerinnen und Schüler lernen, dass es überall feste Regeln gibt und wenn 
man jetzt was ändern soll, damit es besser wird, ist das für die nicht verständ-
lich. Und wenn man inhaltlich reflektiert und was verändern will, das halt vom 
Sprachlichen sehr komplex ist und das halt nur die besten Schülerinnen und 
Schüler verstehen, was da überhaupt abgeht und die anderen, glaube ich, 
zum Teil halt wirklich gar nicht wissen, was da jetzt gerade passiert und das 
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ist bei Abschlussreflexionen doch einfacher, da kann man wieder differenzier-
ter vorgehen und einmal nur fragen, welche Station sie zum Beispiel gut fan-
den oder mit welchem Wurfgerät sie besser werfen konnten. Das verstehen 
sie dann halt doch viel schneller, als wenn man dann noch einmal reflektiert, 
ob die veränderte Spielform jetzt besser war oder nicht und was man noch 
weiter verändern könnte. 

55 I: Also reflektiert ihr am Ende schon inhaltlich, was ihr gemacht habt? 

56 B9: Ja, also meistens schon, wenn es geht, aber dann auch in Bezug auf, wel-
che Station war einfach oder schwer oder hat dir gut gefallen oder nicht. Also 
im Sport sind das ja eher schlechte Reflexionen, aber mit den Kindern kann 
man am Anfang erst einmal nur so quasi reflektieren und dann denke ich, ist 
es halt besser, man reflektiert überhaupt mit denen, damit die das erst einmal 
lernen und dann vielleicht auf eine Art und Weise, die nicht jetzt so produktiv 
ist, um das Inhaltliche voran zu bringen, aber damit sie halt überhaupt zum 
Sprechen kommen. 

57 I: Mhm (bejahend). Und Bewegungen und Handlungen verbal begleiten? Hast 
du auch gerade schon gesagt, dass ihr das bei Erklärungen umsetzt das Prin-
zip. 

58 B9: Genau. Wenn wir Stationskarten, Stationen zum Teil haben wir die früher, 
bevor wir Stationskarten hatten, entweder selber vorgemacht und dann da-
bei verbal erklärt oder wir haben das verbal erklärt und ein Schüler sollte das 
dann vormachen, ja.  

59 I: Und sonst? Macht ihr sonst, nutzt ihr das Prinzip außerdem noch in anderen 
Situationen?  

60 B9: Ja, eigentlich würde ich sagen, wenn die Schülerinnen und Schüler etwas 
nicht verstehen und nicht wissen, worum es geht, dass wir dann die Bewe-
gung vormachen und dabei sagen, was wir gerade machen. Wobei ich glaube, 
dass es dann halt eher so ist, dass die Schüler das halt durch die Bewegung 
verstehen, wenn sie es überhaupt verstehen. Es gibt auch Schüler, die dann 
immer noch nicht wissen, was Sache ist. 

61 I: Das nächste Prinzip ist, vielfältige Sprachanlässe bieten. Was meinst du 
dazu? Beziehungsweise hast du ja auch schon einiges dazu gesagt. Wie setzt 
ihr das sonst noch um? 

62 B9: Also ich finde das ist eins der Prinzipien, was am schwierigsten ist umzu-
setzen, weil es doch eigentlich schwer ist, Kommunikationssituationen zu 
schaffen, wo die Schülerinnen und Schüler wirklich frei sprechen, wie jetzt im 
beispielsweise im Deutschunterricht oder Matheunterricht in Gruppenarbeit 
finde ich, ist im Sportunterricht eher schwieriger, weil wir werden jetzt zum 
Beispiel beim nächsten Mal, wenn es ums Tanzen geht, sollen die sich halt 
selbst Sprünge ausdenken in der Gruppe und müssen dann halt untereinander 
kommunizieren, aber ich vermute mal, dass das halt schon eher schwieriger 
ist, das hat man zum Beispiel beim selbständigen Einteilen der Mannschaften 
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gesehen, dass das halt nicht klappt oder wenn sie selber Taktiken absprechen 
sollen. Wir hatten das jetzt beim Hockey. Sie sollten sich eine Taktik überle-
gen, die aufschreiben oder aufzeichnen und sich einen Teamnamen aussu-
chen. Dann war es auch eher so, dass ein oder zwei das in der Hand hatten 
und der Rest dann daneben saß und ich vermute, eher nicht verstanden hat, 
worum es ging.  

63 I: Also liegt das schon an den mangelnden sprachlichen Fähigkeiten?  

64 B9: Genau, also vor allem, wenn das Niveau sehr unterschiedlich ist. Also, 
wenn man Schülerinnen und Schüler hat, die jetzt gerade zwei Wochen da 
sind und welche, die zwei Jahre da sind, dann ist das halt schon sehr sehr un-
terschiedlich und natürlich auch für die schwierig und dann sagen manche 
Schüler auch, "Der hat das schon wieder nicht verstanden, was ich gesagt 
habe. Was soll ich denn jetzt machen? Der versteht das nicht oder die versteht 
das einfach nicht und die macht das immer falsch so". 

65 I: Ja, das ist natürlich wirklich schwierig, das stimmt. 

66 B9: Dann sind die halt zum Teil auch selbst frustriert und wollen dann nicht 
mehr unbedingt gerne mit denen zusammenarbeiten. 

67 I: Ja. Also sind schon so Gruppenarbeiten eher schwierig, wenn die sprachli-
chen Fähigkeiten so unterschiedlich sind? 

68 B9: Ja. 

69 I: Ja, das glaube ich. Den sportspezifischen Wortschatz vertiefen ist das 
nächste Prinzip. Was meinst du dazu? Wie setzt ihr das um?  

70 B9: Also ich würde sagen, das gelingt uns eigentlich ganz gut, da wir in letzter 
Zeit immer einen Wortspeicher angelegt haben mit den Wörtern, die uns in 
der Unterrichtsreihe wichtig waren. Die vorgekommen sind, um die Bewegun-
gen entsprechend auszuführen oder halt die Regeln zu wiederholen. Beim 
Unihockey hatten wir zum Beispiel Hockeyschläger, Hockeytor, Spieler, 
Mannschaft, decken, freilaufen, so grundlegende Begriffe, damit die Schüle-
rinnen und Schüler im besten Fall selber kommunizieren können.  

71 I: Und meinst du, die haben die schon verstanden dann?  

72 B9: Ja, wir hatten immer ein Foto und immer das Wort daneben und haben 
das dann jede Stunde wiederholt. Und das merken die sich schon relativ gut 
eigentlich. Da hatten die zum Beispiel den Körper und bis auf den Ellenbogen 
konnten sie alle Körperteile benennen.  

73 I: Ah, cool und bringt ihr den Wortspeicher dann sozusagen mit und sprecht 
dann am Anfang einer jeden Stunde über die Wörter oder wie führt ihr neue 
Begriffe ein? 

74 B9: Also wir hatten am Anfang, in der allerersten Stunde haben wir immer die 
Bilder, halten die hoch und fragen, ob die Kinder wissen, was das ist und zum 
Teil können sie das dann so schon richtig benennen und dann wird das Wort 
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als zweite Karte daneben gehangen und dann werden die einmal alle erarbei-
tet oder beim Körper hatten wir halt einen Körper als Vorlage und sind die 
einzelnen Körperteile durch Zeigen durchgegangen und sollten die die nen-
nen und das wurde dann daran geklebt. Und in den weiteren Stunden hat man 
dann halt immer nur die Bilder wieder und dann müssen die halt die Worte 
wieder dazu nennen quasi. 

75 I: Ok, gut. Und fördert ihr sonst noch den Wortschatz auch während der 
Stunde? 

76 B9: Wir haben zwischendurch, das wir Themenstaffeln oder Kartensuchstaf-
feln gespielt haben, wo wir dann Begriffe genannt haben, die sie suchen müs-
sen. Das haben wir aber eher am Anfang der Unterrichtsreihen gemacht und 
in letzter Zeit haben wir uns mehr auf andere Sachen konzentriert.  

77 I: Also andere sprachliche Sachen auch?  

78 B9: Genau. Also wir haben den Wortschatz dann halt nur über den Wortspei-
cher gefördert und haben dann Bildbeschreibungen hinzugenommen und das 
in der Arbeitsphase mehr gemacht oder haben die Stationskarten, die sie sel-
ber lesen mussten, dann Sprache mehr gefördert.  

79 I: Mhm (bejahend), ok und was meinst du zu dem Prinzip, das man den Ge-
brauch von Adverbien und lokalen Präpositionen unterstützen sollte?  

80 B9: Hmm, ja, halte ich für sinnvoll. Vor allem Präpositionen sind für den Auf-
bau schon wichtig, damit man genau beschreiben kann, wo was hin soll oder 
auch wo die Kinder hingehen sollen. Wir stellen uns hinter das Hütchen. So 
muss zum einen das "Hütchen" bekannt sein aber auch das "hinter". Und das 
haben wir am auch Anfang intensiv gemacht. Die Geräte und auch Präpositi-
onen haben wir mit denen besprochen, aber das Problem ist, dass alle drei, 
vier Wochen neue Schüler hinzukommen und eigentlich müsste man dann 
wieder von vorne anfangen und das wieder wiederholen. Das haben wir dann 
nicht gemacht, weil wir unseren Fokus auf den Unterrichtsreihen hatten und 
dann passte das nicht dazwischen. Und dadurch sind die dann eher so mitge-
schwommen, aber eigentlich wenn immer wieder neue Schüler hinzukom-
men, muss man halt eigentlich in jeder Stunde, wenn neue da sind, wieder 
von vorne anfangen. Was dann aber die anderen Schüler wieder langweilt, 
weil die das dann doch schon irgendwann können. 

81 I: Mhm (bejahend). Und wie habt ihr die Präpositionen am Anfang gefördert? 

82 B9: Wir haben die erst mit denen quasi vorgemacht, indem wir einen kleinen 
Kasten hatten und die durchgegangen sind. Also einer von uns hat sich dann 
darauf gestellt, daneben, davor, dahinter und dann sollten die Schüler gu-
cken, ob sie das aus anderen Kontexten schon kannten. Und danach hatten 
wir Kärtchen, wo immer ein Mädchen auf einem Gerät, vor einem Gerät, da-
hinter oder daneben stand und dann hatten wir da auch ein Staffelspiel zu. 
Das halt eine Gruppe alle Karten sammeln musste, wo das Mädchen "auf" ei-
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nem Gerät stand, die anderen die Präposition "neben", die anderen die Prä-
position "hinter", sodass die dadurch mehr kennengelernt haben. Oder das 
Spiel "Rette sich, wer kann" haben wir auch gespielt. Wo die Präpositionen 
dann gemischt durcheinander vorkamen. 

83 I: Ok und Verben und Adjektive, die in Bewegung darstellen?  

84 B9: Also Adjektive meine ich, haben wir gar nicht groß gemacht. Verben hat-
ten wir am Anfang bei "Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?", dass die 
dann halt selber Verben sagen mussten, wie sie auf die andere Seite kommen, 
aber die haben wir jetzt speziell nachher nicht gefördert. Also wir hatten klar 
sprinten, springen, werfen und solche Sachen, die dann in Bezug zur Unter-
richtsreihe standen, aber haben dann nicht extra Spiele gemacht, wo wir ver-
schiedene Verben kennengelernt haben. 

85 I: Also dann eher immer speziell die, die ihr dann wirklich auch in der Unter-
richtsreihe gebraucht habt. Ok, ja. Gibt es denn noch weitere Prinzipien, die 
dir jetzt fehlen würden? 

86 B9: Ja, also ich würde noch einmal den Fokus auf Regeln und Rituale legen. 
Klar, die sind jetzt nicht nur für sprachsensiblen Unterricht wichtig, sondern 
für jeden Sportunterricht oder auch allgemein für jeden Unterricht, aber das 
man die auch mit Sprache verknüpfen kann, zum Beispiel, dass man ein Ab-
schlussritual hat, so einen Sprechruf oder dass man die Regeln regelmäßig 
wiederholt, so wie wir das machen und dadurch Sprache fördert und dann 
finde ich halt noch, dass man Unterstützungshilfen oder quasi so etwas mit 
als Prinzip haben sollte, wie man Sprache da unterstützen kann, zum Beispiel, 
dass man visuelle, also Bilder verwendet für bestimmte Wörter oder so etwas 
wie den Wortspeicher quasi, da mit verbindet oder Karten, wo die Wörter 
drauf stehen und das dann an den Geräten befestigt. 

87 I: Ok, dann kommen wir direkt nochmal kurz zu den Regeln und Ritualen, weil 
du hast ja auch gerade schon angeregt hast, dann ziehen wir den Punkt ein-
fach mal vor, weil  dann, das macht inhaltlich einfach mehr Sinn. Welche Ri-
tuale und Regeln nutzt ihr? Also Rituale hast du schon gesagt, mit dem An-
fang, mit der Unterrichtsreihe, Begrüßung, dann die Wiederholung der Regeln 
und dann am Ende noch einen Abschluss.  

88 B9: Genau. Am Ende haben wir noch einen Abschluss. Der ist: "Eins, zwei, drei, 
die Stunde ist vorbei!" Wo alle im Kreis stehen, sich die Hand reichen und das 
dann rufen und bei eins, zwei und drei stampfen. Dann haben wir als Regeln 
einmal eine Hupe und wenn man die hört, muss man leise sein und stehen 
bleiben und das Lasso, damit die Kinder im Kreis zusammenkommen und wir 
haben noch eine Regel zum Geräteaufbau und Abbau. Das man da hinschaut, 
wo man hingeht und keine anderen Kinder dabei umrennt. Genau, das sind 
unsere drei Regeln, die wir eingeführt haben. Und wir haben noch ein Ampel-
system, bestehend aus drei laminierten Blättern, die untereinander hängen 
und am Anfang ist jedes Kind halt auf grün, hat eine Wäscheklammer mit sei-
nem Namen und wenn sie sich nicht an Regeln halten oder sonstige soziale 
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Verstöße auftreten, wandern die entweder auf gelb oder bei vermehrtem 
Aufkommen auf Rot. 

89 I: Und klappt das so? Führt das zum gewünschten Erfolg?  

90 B9: Ja, auf jeden Fall. Die Schüler sind doch sehr motiviert, dass sie am Ende 
der Stunde auf grün sind, weil sie nach fünf Mal grün einen Schokoriegel be-
kommen und das ist doch ein sehr großer Anreiz für die. Auch wenn man dann 
schon so ein Schritt auf die Ampel zu macht oder nur da hinguckt, die meisten 
Schüler dann doch so schlau sind und wissen, ahh, ich hab jetzt was falsches 
gemacht und sollte mich zusammenreißen, sonst bin ich gleich auf gelb.  

91 I: Mhm (bejahend), und dann schreibt ihr euch das immer auf nach der 
Stunde?  

92 B9: Genau, am Ende der Stunde schreiben wir uns dann auf, also wir haben 
eine Liste, wo jeder Schüler drauf ist und dann wird eine Strichliste gemacht, 
wer gelb, rot oder grün ist. 

93 I: Mhm (bejahend). Würdest du im Sportunterricht mit einer Grundschul-
klasse andere Regeln oder Rituale einsetzen?  

94 B9: Nee, ich glaube eigentlich nicht. Ich würde das erst einmal so ausprobie-
ren, ob das auch so klappt. Klar, zu jeder Unterrichtsreihe später eine Reihen-
transparenz zu machen, ist sehr aufwändig. Ich würde das aber eigentlich 
gerne auch noch durch eine Stundentransparenz ergänzen. Wo man wirklich 
wie im Ref. dann auflistet, mit Sitzkreis, Erwärmung und das dann auch wirk-
lich abarbeitet. Damit das dann noch mehr Transparenz schafft. Inwieweit 
man das dann aber im Alltag umsetzen kann (...) 

95 I: Ja, wobei, das geht ja wahrscheinlich sogar, weil du vorher laminierte Karten 
hast, dann  

96 B9: Ist immer die gleiche  

97 I: Also für jede Methode oder jeden Schritt sozusagen kann man die ja immer 
unterschiedlich kombinieren oder so, glaube ich.  

98 B9: Man braucht dann nur eine Schule, wo man das passend aufhängen kann. 

99 I: Ja, wenn man nichts zum Aufhängen hat, ist das schon nervig oder wenn 
man immer so Kleber an die Wand machen muss, das kostet schon Zeit.  

100 B9: Aber das finde ich eigentlich ganz gut. Dann haben die Schüler eine Über-
sicht, worum es geht und so einen gleichen Anfang finde ich halt auch gut. 
Also ich würde auch mit einem offenen Unterrichtseinstieg vorher anfangen, 
wenn es geht, aber wir hatten an der (anonymisiert) [Grundschule] das Prob-
lem, dass die Umkleiden unten waren und die Turnhalle oben und dann kann 
man sowas leider nicht machen. Dann muss man sich den Gegebenheiten an-
passen. 

101 I: Ja. Und gibt es jetzt so Disziplinschwierigkeiten in der AG?  
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102 I: Ja, also es ist schon so, dass sie oft versuchen, zu schummeln oder sich auch 
mal schlagen und so, aber da muss man dann nicht nur androhen und sagen 
und schimpfen, sondern wenn man da jetzt wirklich mit der Ampel arbeitet 
und die auf gelb dann setzt, dann zieht das halt schon.  

103 I: Mhm (bejahend), gut. Dann kommen wir noch einmal jetzt kurz zu dem Be-
reich der Sprache. Wobei da schon einiges auch gesagt wurde. Gibt es denn 
noch mehr Situationen in eurer AG, wo ihr Arbeit mit der Sprache wirklich 
systematisch anregt? Außer das, was du schon gesagt hast. Also fehlt noch 
etwas?  

104 B9: Nee, ich würde sagen, eigentlich war alles dabei: Reihentransparenz, Re-
gelwiederholungen, dann beim Erklären von Sachen viel mit den Stationskar-
ten, Wortschatz halt mit dem Wortspeicher und dann halt Reflexion, entwe-
der am Ende oder zwischendurch. 

105 I: Mhm (bejahend). Und ihr habt jetzt vor allem von den sprachlichen Zielen, 
habt ihr vor allem Wortschatz, Bewegungsbeschreibung? 

106 B9: Genau und dann bei der Reflexion vielleicht auch so ein bisschen für die 
ganz Sprachschwachen erst einmal das Sprechen fördern, dass die sich über-
haupt äußern. Auf welche Weise auch immer. 

107 I: Und bei deiner, über die Lehrersprache haben wir schon gesprochen, aber 
wie setzt du dann oder wie setzt ihr generell in der AG nonverbale Mittel oder 
Körpersprache ein? 

108 B9: Bei den Regeln haben wir die Hupe und das Lasso. Also da sprechen wir 
zum Beispiel gar nicht. Das ist nur ein visuelles und akustisches Signal. Und 
sonst halt, das wir schon immer viel gestikulieren und ansatzweise versuchen, 
dass was wir sagen, auch irgendwie auszudrücken, ob das für die Schülerinnen 
und Schüler immer so verständlich ist, weiß ich nicht, aber die Regeln zum 
Beispiel zum Hockey oder zum Kämpfen und Raufen haben wir schon alle ver-
sucht, mit Gesten vorzumachen. Also zum Beispiel "ich darf meinen Hockey-
schläger nicht wegwerfen oder einfach fallen lassen". Dann hatte ich den Ho-
ckeyschläger in der Hand und hab den hingeschmissen und dann immer das 
Zeichen für "nein" gemacht. 

109 I: Und habt ihr schon das Gefühl, dass die das dann ganz gut verstehen?  

110 B9: Ja, also auf jeden Fall mehr, als wenn man nur sprechen würde. Dann 
wüssten ganz viele nicht, worum es geht und die Gesten sind schon sehr ent-
scheidend. Damit halt wirklich alle verstehen und ich glaube, dann achten die 
auch mehr auf einen. Also wenn man etwas macht, schauen sie dann doch 
konzentrierter zu einem hin, als wenn man nur sprechen würde. 

111 I: Ja, das müsste man eigentlich dann wirklich auch im anderen Fachunterricht 
noch mehr nutzen. 

112 B9: Ja. 

113 I: Ja, da bietet sich Sport schon wirklich an, aber.  
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114 B9: Ja, in Mathe oder Deutsch ist es halt schon schwieriger.  

115 I: Ja, aber gerade wenn man dann die Aufmerksamkeit von den Kindern 
dadurch dann auch noch mehr bekommt. Das ist ja schon hilfreich. Ich kann 
mir das auch vorstellen, weil wenn man irgendwo sitzt und die Sprache nicht 
gut versteht und dann erzählt einer die ganze Zeit und man versteht einfach 
nichts. Das ist natürlich auch schwierig. Genau, Erklärungen und Erläuterun-
gen haben wir schon besprochen. Wie setzt ihr denn oder wann setzt ihr denn 
Bewegungsbeschreibungen ein? 

116 B9: Also im Endeffekt haben wir das immer gemacht, wenn das Bewegungs-
feld eine Technik hatte und es unser Ziel war, dass die Kinder diese Technik 
kennenlernen sollten und sie nicht nur ausführen sollten wie beim Tiefstart 
oder beim Werfen, sondern die dann auch beschreiben sollten, wie die ab-
läuft. Und dafür haben wir uns verschiedene Methoden überlegt, wie man das 
fördern kann. 

117 I: Okay, und nutzt ihr die Methode des "Scaffolding"? Also, dass man die In-
halte mal ein bisschen höher setzt als das Niveau der Kinder oder der Schüle-
rinnen und Schüler?  

118 B9: Ja, also jetzt nicht bewusst geplant, aber ich glaube schon, dass unser Ni-
veau schon eher immer höher ist, vor allem weil die Mehrheit, also dadurch, 
dass das Niveau sehr unterschiedlich ist, man eh es nicht allen gerecht ma-
chen kann. Und da wir auch doch mittlerweile drei, vier Schüler haben, die 
echt fit sind, das Niveau vor allem durch die Unterrichtsreihen schon eher hö-
her ist und wir dann eher schauen, dass wir zwischendurch ein paar einfache 
Sachen einbringen, um die ganz Neuen irgendwie mitzunehmen, aber ich 
glaube schon, dass das Niveau gerade relativ hoch ist und wenn man wirklich 
alle fördern will, müsste man es heruntersetzen und noch mehr differenzie-
ren. Und die sprachschwächeren Schülerinnen und Schüler mit rudimentären 
Sachen fördern. 

119 I: Das ist natürlich auch irgendwie schon schwierig dann oder? 

120 B9: Die können halt keine Zahlen, keine Farben, eigentlich fast gar nichts. Wir 
hatten ein Kind, das konnte noch nicht einmal seinen Namen sagen. 

121 I: Ja?  

122 B9: Ja und die anderen Kinder wussten auch nicht, wie das Kind heißt und 
dann ist das halt schon ein bisschen schwierig. 

123 I: Wow, das ist ja schon echt extrem. Also aber dann denkst du schon, dass du 
dieses, weil das "Scaffolding" wird immer in ganz vielen Methoden zum 
sprachsensiblen Fachunterricht, vor allem in Bezug auf andere Fächer be-
schrieben, aber denkst du schon, dass ihr das quasi unbewusst einsetzt und 
es auch Sinn macht, so die Sprache dann anzuregen? 

124 B9: Ja, würde ich schon sagen, dass es eher unterbewusst ist. Ich muss sagen, 
ich habe mich noch nie mit dem "Scaffolding" bewusst beschäftigt. 
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125 I: Ja, das ist eigentlich so ein Gerüst. Also Scaffolding heißt ja "Gerüst". Das 
Gerüst bauen sozusagen, damit man, aber ich mein, da sind ja auch diese gan-
zen Hilfen, die ihr einsetzt, sind ja auch quasi Gerüste, um eben ein höheres 
Sprachniveau zu erreichen. 

126 B9: Ja. 

127 I: Ok und gibt es in der AG generell Sprachprobleme? 

128 B9: Ja, es ist halt schon, dass die zum Teil dann nicht verstehen erst, was man 
will und dann muss man noch einmal überlegen, wie kann man das einfacher 
beschreiben oder welche Wörter lässt man weg und wofür verwendet man 
ein anderes Wort oder kann man das nicht doch vielleicht irgendwie vorma-
chen oder gibt es ein Kind, das das übersetzen kann, so Sachen. Also es ist 
nicht so, wenn wir sprechen, dass alle Kinder immer sofort wissen, worum es 
geht. 

129 I: Ja. Und wie sieht die Schülersprache aus? Du hast gesagt von dem Niveau 
der deutschen Sprache ist es schon ziemlich unterschiedlich. Sprechen die 
Kinder denn untereinander in ihren Muttersprachen? 

130 B9: Nee, eigentlich nicht. Im Unterricht gar nicht, also es ist nicht so, dass wir 
das verboten haben, aber ich glaube, in der Schule ist das so, dass die von den 
Lehrern eingetrichtert bekommen, in der Schule wird nur Deutsch gesprochen 
und deswegen sprechen sie eigentlich auch bei uns nur Deutsch und es ist 
dann eher so, wenn wir nicht weiterwissen, wie wir einem Kind etwas erklä-
ren sollen, dass wir dann eher fragen, kann jemand das übersetzen. 

131 I: Ok. 

132 B9: Und die von sich aus gar nicht auf die Idee kommen oder nicht sagen, ja 
ich spreche die Sprache von dem, kann ich dem das übersetzen, sondern das 
kommt dann eher von uns wirklich immer, wenn wir am Verzweifeln sind und 
nicht weiterwissen. 

133 I: Und sprechen die Kinder denn viel untereinander generell?  

134 B9: Ja, zum Teil schon. So Grüppchenbildung haben die schon. Und dann im-
mer so in Zweier- und Dreiergruppen. Da kommunizieren die schon unterei-
nander. Also vor allem die Mädels, das sind schon so Quatschtanten (lachen). 

135 I: Süß. Und wie hat sich die Sprache von den Kindern, die jetzt die AG schon 
länger besuchen, entwickelt? 

136 B9: Schon echt extrem. Also die konnten am Anfang auch alle gar nichts. Also 
die haben bei uns angefangen mit: "Wie heiße ich?", "Wie alt bin ich?". Das 
war das erste, was wir mit denen vor zweieinhalb Jahren gemacht haben und 
wir haben jetzt Kinder, mit denen man sich schon fast normal unterhalten 
kann und die da echt Bewegungen beschreiben können und alles. 

137 I: Denkst du denn generell, das ist jetzt gerade hier nicht, aber das interessiert 
mich einfach mal, was für ein Konzept hältst du denn für sinnvoller? Also, dass 
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die Kinder wirklich direkt, wie jetzt zum Beispiel an der (anonymisiert) [Grund-
schule 1], in die Regelklassen kommen oder wie an der (anonymisiert) [Grund-
schule 2], dass die eine eigene Klasse bilden? 

138 B9: Also ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Also ich denke, dass es ganz 
am Anfang sinnvoll ist, die erst einmal separat zu unterrichten, aber nicht so 
lange. Also die Schülerinnen und Schüler, die wir haben, die sind immer noch 
in der Seiteneinsteigerklasse und das schon seit zwei Jahren. Und das ist ein-
fach zu lange. Die kommen da nicht weiter, weil die auch dann da Schülerin-
nen und Schüler wieder haben, die erst zwei Wochen da sind. Also ich denke, 
für so Grundsachen wie "Wie heiße ich?", "Wo komme ich her?", "Wie alt bin 
ich?", Zahlen, Farben und so andere Grundbegriffe ist es schon erst einmal 
sinnvoller nur in der Seiteneinsteigerklasse zu sein. Wo man im besten Fall 
eine Lehrerin hat, die sich ein bisschen mehr damit auskennt und sich dann 
intensiver um die kümmern kann, weil da doch weniger Schülerinnen und 
Schüler sind. Aber ich würde sagen, sobald die einen Grundstock haben und 
ein bisschen verstehen, würde ich die kombinierte Sache besser finden. Wo 
die dann doch mehr auch sprachlichen Input bekommen, weil das fehlt total. 
Die haben nur Input durch die Lehrerin und der ist sehr gering, weil sie doch 
mehr in Freiarbeit oder selbständig arbeiten. Dadurch, dass die alle auf einem 
ganz anderen Niveau sind.  

139 I: Ja, klar. Ja, wahrscheinlich wäre ein flexibles System am besten, weil ich das 
an der (anonymisiert) [Grundschule 1] erlebt habe, dass die Kinder einfach im 
Unterricht dabei waren, aber wirklich nichts verstanden haben und so mitge-
zogen wurden. War halt auch nicht, fand ich auch nicht so sinnvoll, aber wahr-
scheinlich (...) 

140 B9: Weil da lernen die, glaube ich, die Basis dann auch gar nicht und dann 
kommt es immer auf das Kind an, ob es sich integriert und versucht, zu irgend-
wem Kontakt aufzubauen und einen Schüler findet, der bereit ist, sich wie ein 
Patenkind drum zu kümmern oder ob das eher ein schüchternes Kind ist, das 
den ganzen Schultag alleine an seinem Tisch sitzt. 

141 I: Gerade, wenn man dann achtundzwanzig Kinder hat, ist es halt auch noch 
schwieriger die auch alle speziell zu fördern. Ok, und wie sind so die sozialen 
Kompetenzen von den Kindern?  

142 B9: Ja, also, wenn sie wollen, können sie zusammenarbeiten. Es ist aber doch 
eher so, dass die mehr Einzelkämpfer sind und eher an sich denken. Und wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass im Team zusammenarbeiten nur bei 
"Hühnerball" geklappt hat. Wieso auch immer und bei allen anderen Spielen 
ist Teamarbeit eher schwer. Und sonst schummeln die halt oft. Also mittler-
weile geht es, dann erkennen die anderen das und petzen dann auch, aber 
die haben dann, glaube ich, kein schlechtes Gewissen dabei, wenn sie bei ei-
ner Kartensuchstaffel vier Karten aufdecken, statt nur eine. Also ich glaube, 
da merkt man schon einen Unterschied zu den deutschen Kindern. Ich finde, 
da ist es nicht so extrem. 
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143 I: Und gibt es außer den sprachlichen und sozialen noch weitere Unterschiede 
zwischen den neu zugewanderten Kindern und den länger hier lebenden Kin-
dern oder hier geborenen Kindern? 

144 B9: Ich würde jetzt nicht so sagen. Ist mir nicht aufgefallen.  

145 I: Und die Alltagssorgen von den neu zugewanderten Kindern? Zeigen die sich 
in der AG? Ist das manchmal Thema oder sprecht ihr darüber?  

146 B9: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich finde, die verhalten sich sonst im Großen 
und Ganzen wie die Kinder hier auch und wenn man jetzt nicht wüsste, wo 
die herkommen, dann würde das zum Teil auch nicht auffallen, ob das DaZ-
Kinder sind, die nur Deutsch als Zweitsprache haben oder ob die erst zwei, 
drei Jahre hier sind. Also vor allem bei den sprachfitten, die sich jetzt schon 
recht gut integriert haben. Das ist dann gar nicht so der große Unterschied. 

147 I: Und habt ihr das denn, ihr habt je einen relativ engen Kontakt zu der Lehre-
rin. Habt ihr das von der Mal mitbekommen, das im Unterricht so Traumati-
sierungen oder so irgendwie vorkommen? 

148 B9: So ganz am Anfang, glaube ich, nicht, also weil dann ist es ja auch schon 
schwer, wie sollen die Schüler das kommunizieren und das war wohl jetzt so, 
als es um Ramadan ging, es irgendwie in einem Gespräch und dann haben die 
Schüler erzählt, wie sie hier hingekommen sind und haben von ihren Erfah-
rungen erzählt, die wohl doch sehr erschreckend waren, aber Details weiß ich 
leider nicht genau, weil ich mich um den Unterricht gekümmert hab und sie 
das (anonymisiert) [AG-Leiterin 1] erzählt hatte.  

149 I: Ahh, ok und wie agieren die Mädchen und Jungen untereinander? 

150 B9: Also ich würde sagen, dass kommt schon auf die Religion an. Also es gibt 
ein Mädchen, ich glaube die kommt aus dem afrikanischen Raum, die setzt 
sich zwischen die Jungs und alles ist kein Problem und dann rufen manche 
Mädels: „Du darfst da nicht sitzen, du musst zu uns kommen!“. Eine Hälfte 
Mädchen, die andere Hälfte Jungs und sie ist immer bei den Jungs mit dabei 
und die anderen sagen dann so: „Nee, du musst hier hin. Wieso sitzt du jetzt 
bei den Jungs. Das geht doch nicht.“ Wenn die sich zum Abschluss beim Ritual 
anfassen sollen, ist das auch schon sehr kritisch. Manche Mädels machen das 
dann so gar nicht, aber bei den "Menschenpyramiden" oder bei „Ringen, 
Kämpfen und Raufen“ war das nicht so das Problem. Da hatten wir schon in 
gemischten Gruppen zusammengearbeitet. 

151 I: Ok, und wie geht ihr dann damit um, wenn sie sich nicht anfassen wollen 
oder nicht miteinander irgendwas machen wollen? Ignoriert ihr das einfach? 

152 B9: Ja, also an den Händen müssen sie sich bei uns anfassen, wenn sie das 
nicht machen, kommen sie auf gelb beim Abschlussritual. So nach dem Motto: 
"Ihr könnt euch danach auch die Hände waschen" und dann ist es die Lehre-
rin, die auch meistens nochmal sagt: "Jetzt fass den endlich an!" und dann 
machen sie es halt gezwungenermaßen. Ich glaube, die fühlen sich aber ziem-
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lich unwohl dabei und aber bei den anderen Sachen ist es halt, also beim Rin-
gen, Kämpfen und Raufen und der Menschenpyramide haben wir nicht darauf 
gepocht, weil der Körperkontakt da schon relativ eng ist, aber da war das, wie 
gesagt, nicht so das Problem. Es war nur problematisch sich an den Händen 
anzufassen. Woanders sich anzufassen, ist gar kein Problem. 

153 I: Witzig. Habt ihr die schon einmal gefragt, warum die das so nicht machen 
wollen? 

154 B9: Nee, haben wir nicht.  

155 I: Das wäre ja mal interessant.  

156 B9: Ja. 

157 I: Bemerkt ihr auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern, also bei der 
Gruppe der Mädchen und in der Gruppe der Jungen? 

158 B9: Nee, ich würde jetzt sagen, dass das eigentlich relativ gleich ist. Also so-
wohl motorisch als auch sprachlich. Sprachlich würde ich sagen, liegt es vor 
allem daran, wie lange die da sind und motorisch ist es auch so, koordinativ 
bekommen die manche Sachen gar nicht hin, aber das ist sowohl bei den Jun-
gen als auch bei den Mädchen. 

159 I: Und wie sieht so die oder was denkst du generell zu der Beziehungsarbeit 
mit neu zugewanderten Kindern? 

160 B9: Also, dass die doch sehr offen sind und sich schnell an einen gewöhnen 
und einen in den Arm nehmen und man hier und da für die sehr wichtig ist. 
Wobei ich schon glaube, dass das viele Kinder in der Grundschule machen. 
Dass das eher an der Altersgruppe liegt. Auch an einer anderen Schule habe 
ich die Zweitklässler andauernd an mir hängen, weil die dann in den Arm ge-
nommen werden wollen. Wobei ich glaube, dass die Seiteneinsteiger oder 
Neuzugewanderten noch dankbarer sind, dass man sich um die kümmert und 
mit denen was macht. 

161 I: Und wie sieht deine Beziehung zu den Kindern aus?  

162 B9: Also, wenn die ankommen zu Beginn, die sagen, die rufen alle: "Hallo!" 
oder so und manche kommen auch an und wollen in den Arm genommen 
werden. Das lasse ich dann zum Teil auch zu, aber eine Umarmung reicht dann 
auch. Also mehr dann auch nicht, aber sonst ist es jetzt nicht so, dass wir ein 
ganz enges Verhältnis zu denen haben. Also schon mehr so distanziert. 

163 I: Ja, dann schon mehr so eine Lehrerrolle. Und du hast ganz am Anfang eine 
Situation genannt, die du eher negativ in Erinnerung hattest. Wo alles ein biss-
chen drunter und drüber gegangen ist. Gab es denn auch Situationen, die du 
als besonders gelungen empfindest? 

164 B9: Ja, eigentlich relativ viele Stunden, wo es sowohl vom Sozialverhalten als 
auch vom Inhalt her gut lief. Ich könnte jetzt nicht sagen, da war jetzt eine 
Stunde, die war besonders gut, die würde ich so noch einmal machen und 
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würde gar nichts verändern, sondern schon eher so, dass fast alle Sachen sehr 
gut geklappt haben. 

165 I: Ok, super. Denkst du, dass die AG, oder für die Kinder ist es ja ganz normal 
der Sportunterricht auch, eine besondere Rolle im Stundenplan der Kinder 
einnimmt? 

166 B9: Ja, also ich glaube schon, dass die sich immer sehr darauf freuen, vor allem 
jetzt, wo es hier stattfindet ist es dann noch immer was ganz anderes und ich 
glaube schon, dass es ein starker Unterschied ist, als wenn die nur im Klassen-
zimmer sitzen und da was lernen und die Bewegung tut denen auch echt gut. 
Ich glaube es gibt auch Schülerinnen und Schüler, die sonst fast gar nicht im 
Unterricht reden und im Sportunterricht aber dann mitmachen und hier auch 
mehr sprechen als zum Beispiel in der Klasse. Ich glaube, es gibt fast keinen 
Schüler, der sagt: "Also auf Sport habe ich jetzt keine Lust". 

167 I: Ja. Und welche Potentiale ergeben sich dann deiner Meinung nach durch 
den Sport für diese Kinder?  

168 B9: Dass sie noch einmal unbewusst die Sprache erlernen, weil denen das gar 
nicht auffällt und sie lernen vor allem den fachspezifischen Wortschatz, der in 
Bewegungsbeschreibungen vorkommt. Was Sachen sind, die im Sportunter-
richt später relevant sein sollten, weil eigentlich sollte in jedem Sportunter-
richt Sprachbildung betrieben werden und nicht nur bei den Neu Zugewan-
derten. 

169 I: Ja, das stimmt. Und hast du auch eine Vorstellung davon, was der Sport 
nicht leisten kann? Es wird ja immer vom Sport als Integrationsmotor gespro-
chen. 

170 B9: Ja, das sehe ich jetzt schwer mit der Integration, weil wir wirklich nur die 
Seiteneinsteiger haben und die können sich bei uns jetzt dadurch nicht besser 
in die Regelklasse integrieren. Das könnte ich mir schon vorstellen, wenn man 
eine gemischte Gruppe hat, dass die sich dadurch dann noch einmal anders 
kennenlernen und vielleicht auch die anderen Kinder sehen, was für Stärken 
die haben und dann dadurch anders miteinander umgegangen wird, aber bei 
uns ist es eher so, dass die sprachlich unterbewusst ein bisschen was dazu 
lernen. 

171 I: Ok, und ihr habt ja wahrscheinlich kaum Kontakt zu den Eltern, aber was 
würdest du dir hinsichtlich der Zusammenarbeit wünschen? 

172 B9: Also, ich habe bisher noch nie irgendein Elternteil von irgendeinem Kind 
gesehen. Dadurch, dass die Arbeit mit der Lehrerin sehr gut läuft, sehe ich das 
halt eigentlich als wichtige Basis und würde mir dann mit den Eltern nichts 
groß wünschen. Sonst wäre es natürlich toll, wenn die Eltern das sprachliche 
Lernen unterstützen würden und mit den Kindern auch Deutsch sprechen 
würden, aber das ist das Problem, dass die Eltern eigentlich die Sprache ja 
selbst gar nicht können und man dafür halt dann eigentlich nichts groß erwar-
ten kann. 
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173 I: Ja.  

174 B9: Das ist ja oft so, dass die Kinder mehr können als die Eltern. 

175 I: Ja, teilweise schon, das stimmt. Und würdest du den Sportunterricht mit 
einer heterogenen Regelklasse, also zum Beispiel im Ref. oder du hast ja auch 
schon das Praxissemester gemacht, ähnlich gestalten, wie den Sportunter-
richt mit den Seiteneinsteigern? 

176 B9:  Ja, also ich denke schon, dass das, was wir jetzt erprobt haben, vor allem 
mit den ganzen Unterrichtsreihen sich schon zum größten Teil auf eine nor-
male Klasse übertragen lässt. Man müsste dann mit den motorischen Sachen 
noch einmal schauen, auf welchem Leistungsstand die sich befinden, aber das 
kann man auch nicht immer altersmäßig abmachen, sondern das liegt halt 
wirklich ja an der Fitness oder dem motorischen Stand der Schülerinnen und 
Schüler und es gibt Zweitklässler-Klassen, die motorisch fitter sind als Dritt- 
oder Viertklässler und das muss man dann da halt anpassen. Ich denke, die 
sprachlichen Ziele, die wir haben oder uns gesetzt haben, die gelten auch für 
eine Regelklasse, also so  fachspezifischen Wortschatz kennen die Zweit- und 
Drittklässler auch nicht. Gerätenamen müssen die auch erst einmal kennen-
lernen, wenn die in die Schule kommen und so Sachen wie Bewegungsbe-
schreibungen kommen in anderen Fächern ja auch eher selten vor, sodass das 
spezifische Textsorten des Sportunterrichts sind. Oder auch Spielebeschrei-
bungen und Erklärungen, die alle SuS lernen müssen. Wo ich glaube, dass das, 
was wir jetzt hier gemacht haben, sich auch gut in einer normalen Klasse um-
setzen lässt. 

177 I: Ok, super und was denkst du zu der Verbindung mit anderen Fächern? Kann 
man im Sport fächerübergreifend arbeiten? 

178 B9: Zum Teil schon. Wir hatten zum Beispiel beim Thema "Rollbrettführer-
schein" ganz viel mit Verkehrserziehung. Und hatten da den Wortschatz auf 
"Zebrastreifen", "Ampel", "Fußgängerüberweg" gelegt, weil es uns da schwer 
fiel, einen fachspezifischen Wortschatz im Bereich Sport zu fördern. Da gibt 
es "bremsen", "Gas geben", "rechts", "links", "abbiegen", aber da kann man 
ganz gut zum Thema Verkehrserziehung anknüpfen. 

179 I: Mhm (bejahend). Und fühlst du dich als Lehrerin gut vorbereitet auf die Ar-
beit mit neu zugewanderten Kindern? 

180 B9: Ja, also ich würde sagen, im Bereich Sport auf jeden Fall. Da habe ich viele 
Erfahrungen gesammelt und fühle mich da eigentlich auch relativ fit, aber ich 
würde jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt auf die anderen Fächer übertragen 
kann. Also klar, Wortschatzarbeit schon, aber ich hätte schon Probleme, den 
Deutsch-, Mathe- oder Sachunterricht für Neu Zugewanderte auf ähnliche 
Weise zu gestalten. Also übertragen kann man das meiner Meinung nach 
nicht auf alle Fächer.  

181 I: Also war da aber auch die universitäre Ausbildung nicht ausreichend?  

182 B9: Nee, also im Bereich Sport muss man auch sagen, wir haben uns das durch 
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die AG auch alles selbst erarbeitet und keine Hinweise oder so in den Semina-
ren erhalten, als wir die Praxiskurse im Bachelor hatten, weil das Thema noch 
gar nicht so relevant war. Und dadurch, dass wir uns damit intensiv beschäf-
tigt haben, haben wir uns im Bereich Sport einiges selbst erarbeitet und ich 
denke, so müsste das in den anderen Fächern auch aussehen. Dass man sich 
dann intensiv damit beschäftigt und sich ein Konzept in den anderen Fächern 
erarbeitet zu den einzelnen Unterrichtsreihen. 

183 I: Ja. Also denkst du aber auch, dass deine Sportkommilitoninnen und Sport-
kommilitonen, die keine AG gemacht haben, nicht so gut vorbereitet sind o-
der?  

184 B9: Nee, ich denke die sind nicht so gut vorbereitet, weil es nicht so ist, dass 
man fertige Unterrichtsreihen lernt oder auch, wie man mit Neu Zugewander-
ten umgeht oder wie man Sprache fördern kann, weil dann müsste man auch 
noch lernen, wie man mit inklusiven Schülern umgeht und dann eigentlich zu 
jedem Förderschwerpunkt was lernen. Ich glaube, das ist nur durch die Erfah-
rung mit der AG zustande gekommen. 

185 I: Also denkst du, dass im Studium mehr Praxis, mehr selber machen wichtig 
wäre oder was meinst du, wie müsste die Lehrerausbildung verändert oder 
die Sportlehrerausbildung verändert werden, damit man (...)? 

186 B9: Also ich glaube, man müsste einmal bei den einzelnen Sportarten noch 
mehr auf das Grundschulniveau eingehen, weil fast alles eher einen Bezug zur 
weiterführenden Schule hatte und dann auch, dass man sich gemeinsam 
überlegt, wie Unterrichtsreihen aussehen können und nicht nur einzelne Ele-
mente für einzelne Stunden kennenlernt und dann auch schaut und guckt, wie 
man differenzieren könnte, wie man Sprachförderung miteinbeziehen 
könnte. Dass man noch einen näheren Bezug zum Unterricht hat wirklich als 
nur fachliche Dinge zu lernen. Fünf Stunden Rolle vorwärts zu machen oder 
Handstand und dann eher auf die anderen Dinge den Fokus legt. 

187 I: Ja. Ok, dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Was wünschst du dir denn 
für die Arbeit mit neu zugewanderten Kindern für die Zukunft?  

188 B9: Ich würde mir wünschen, dass unsere AG von irgendwem übernommen 
wird, weil wir damit durch das Ref. bedingt aufhören, weil das für die Kinder 
schon sehr wichtig ist und auch die Seiteneinsteigerklasse neu eingeführt 
wurde. Sonst, dass auch andere Lehrer offen sind für die Problematik und 
nicht sagen, "ich muss jetzt schon Sportunterricht unterrichten und dann soll 
ich noch darauf achten und darauf achten", sondern das als selbstverständlich 
ansehen, dass Sprachförderung in jedem Fach mit dazugehört. 

189 I: Ok und möchtest du noch weitere Aspekte des Themas nennen, über die 
wir noch nicht gesprochen haben, oder fällt dir noch irgendetwas ein, was 
wichtig ist? 

190 B9: Nee, ich glaube gerade nicht so. 

191 I: Ok, ja gut, dann vielen Dank auf jeden Fall für deine Bereitschaft. 
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Interview 10 

1 I: Gut, ok, ich glaube, das läuft. Ja gut, dann fangen wir einfach mal an. Genau, 
dann würde ich mal einsteigen mit der Frage, ob du dich an eine Unterrichts-
situation von dir oder eben auch Referendaren oder Referendarinnen erin-
nern kannst, in der Sprachbildung wirklich gelungen ist? 

2 B10: Mhm (bejahend). Ich fange erstmal an mit einem Unterrichtsbesuch von 
einem Referendar und zwar war das an einer Schule in (anonymisiert) [Stadt], 
die ist auch ein Brennpunktgebiet. Also ein sehr sozial schwaches Gebiet, ha-
ben 90 % Migrationsanteil und haben einerseits noch diese typischen "Gast-
arbeiter-Alt-Familien", aber auch viele Flüchtlingskinder an der Schule. Und 
auch was Sprachförderung finde ich, ist ja auch definitiv etwas für deutsche 
Kinder. Und aus diesem sozialen Brennpunkt, Kinder, die auch nicht aus bil-
dungsnahen Elternhäusern kamen und diese ganze Gruppe sammelt sich da 
an der Schule. Und das war eine Unterrichtsreihe zum Thema Fußball, zweites 
Schuljahr und die haben die Passtechnik verbessert. Und das war also ganz 
toll gemacht. Und zwar hat der Lehramtsanwärter die gesamte Unterrichts-
reihe sprachsensibel vorbereitet. Die ganzen Transparenzen zu der Unter-
richtsreihe, zum Stundenverlauf, waren einerseits immer mit Schrift und dann 
auch natürlich kindgerecht, Klasse zwei, also große Druckschrift noch mit Pik-
togrammen vorbereitet, also ganz konsequent. Es gab wirklich zu jedem Ver-
laufsschild oder Medienmaterial auch noch ein passendes Piktogramm. Was 
ich finde auch manchmal anspruchsvoll ist, etwas Passendes, Aussagekräfti-
ges zu finden. Das hat er also in allen Medien und Materialien konsequent 
umgesetzt und hatte die auf Grundlage der leichten Sprache, das ist ja aus der 
Behindertenarbeit kommt das ja die leichte Sprache, hatte er das vorbereitet, 
ist ja auch Inhalt vom Fachseminar, kommen wir ja gleich noch zu. Und hat 
also große Schrift, Darstellung mit Absätzen verwendet, farbige Unterteilung 
nach Silben, kurze Sätze und er hat es auch selber angewandt. Also er hat 
selber in leichter Sprache gesprochen. Nicht "Alle ruhig sein, kommt bitte hier 
hin!", sondern einfach "Setzt euch, hört zu.", damit ist ja alles gesagt. Und er 
hat zum Beispiel, was auch ganz wichtig ist bei der leichten Sprache, konse-
quent eine Demonstration gemacht zu dem, was er erzählt hat, der Rist, der 
Außenrist (...). Der hat eine konsequente Demonstration gemacht, der Spann, 
also a) hat er auch mit Artikeln gesprochen und dann natürlich auch wirklich 
der Spann gezeigt. Und, was auch unsere Deutsch Fachkraft wiederbelebt hat: 
Chorsprechen. Das alle auch wirklich dann nochmal gesagt haben: "Der 
Spann. Ich treffe mit dem Spann." Und das fand ich toll, weil da muss man sich 
ja als Lehrer selber maßregeln, Sprache und Demonstration wirklich konse-
quent mitzumachen. Dann hat er selber natürlich als Sprachvorbild agiert. Das 
war auch ein Besuch, so der vierte oder fünfte Besuch (...) und er hatte sich 
also auch so im Laufe seines Referendariats dazu hin entwickelt diese Sprache 
konsequent anzuwenden. Weil am Anfang hat man ja einen sehr hohen Re-
deanteil und nicht so bewusst durchdacht, also das hatte er wirklich perfekti-
oniert.  

3 I: Und wie hat er dann gesprochen? Also kurze Sätze? Einfache Sätze? 
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4 B10: Genau, kurze, einfache Sätze. "Setzt euch, hört zu." Und dann hat er das 
halt wirklich so konsequent durchgezogen. Da finde ich auch, das ist also auch 
keine Unterforderung für Kinder, jetzt zum Beispiel deutsche Kinder, dass die 
dann irgendwie denken "Hö, wie spricht der?", sondern das dient ja auch der 
Bewegungszeit im Unterricht, dass wir sinnvolle, kurze Sozialformen haben, 
Input und dann geht es an die Bewegung. Und, was aber auch wichtig ist, dass 
er gleichzeitig erfolgreich Fachsprache eingeführt hat. Fachsprache Sport ist 
uns sehr sehr wichtig, trotz der gemischten Lerngruppe, also nicht zu denken 
"Hey Unterforderung, wir sprechen immer nur vom Fuß.", sondern da gab es 
auch "der Spann, der Außenrist", ich meine, du bist ja Fußballerin, was es da 
alles am so Fuß gibt. Er hat das dann halt sehr schön gemacht, diese Reihe ist 
mir halt sehr im Gedächtnis geblieben. 

5 I: Mhm (bejahend), ja, das glaube ich. 

6 B10: Und was da auch noch konkret passiert ist, war ja auch noch eine Frage 
von dir, dass die Kinder in der Arbeitsphase in Gruppen gearbeitet haben. Die 
Gruppen hatte er gesteuert, gerade zweites Schuljahr sucht sich ja manchmal 
noch nicht so, ist ja eher so freundschaftsorientiert und da hatte er die Grup-
pen bewusst gewählt, dass die erfolgreich miteinander arbeiten könnten, 
auch Aufgabenstellung und die Kinder lernen ja von Kindern auch gut und 
noch besser, als wenn wir denen das predigen. Da haben die toll  in Gruppen 
das erarbeitet. 

7 I: Und was hat er im Hauptteil der Stunde dann gemacht? 

8 B10: Ja, die haben einen Stationslauf durchlaufen mit Arbeitskarten, die wa-
ren auf Grundlage der leichten Sprache vorbereitet. Das war dann eine Tech-
nikverbesserung, wo die an verschiedenen Stationen ihre Technik ausprobie-
ren sollten und entscheiden sollten, ob die mit dem Innenrist, mit dem Innen-
seitstoß schießen oder mit dem Vollspann und wie man halt den Ball geschickt 
passen oder halt auch einen Zielschuss machen kann. Und dann sollten die 
halt in der Gruppe sich immer auf eine Technik festlegen, nach Erproben. Des-
halb war die Stunde auch so erfolgreich, weil also auch ein Kind, jetzt zum 
Beispiel ein Flüchtling, der erst seit einer Woche an der Schule war, noch 
nichts verstanden hat, hat das erprobt und konnte ja trotzdem mit grün, gelb, 
roter Karte, "Ach, wir nehmen den Vollspann oder den Außenrist oder oder 
oder". 

9 I: Ja, das ist wirklich gut. Und hatte er dann Stationskarten? 

10 B10: Mhm (bejahend), genau, er hatte Stationskarten selber erarbeitet, wie 
eben schon erwähnt konsequent halt mit der leichten Sprache und dann hat-
ten die halt mit ganz einfachen Materialien etwas aufgebaut und das dann 
erprobt. 

11 I: Ja, das klingt wirklich nach einer guten Stunde. Das ist auf jeden Fall echt 
schon total interessant. 
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12 B10: Und in der Reflexion haben die dann ein Meinungsbild abgegeben, wel-
che Technik an welcher Station am besten passte. Mit dem Ziel in der Reihe 
dann, dass man dann natürlich verschiedene Techniken auch im Spiel anwen-
det und ja. 

13 I: Ja, das klingt auf jeden Fall auch fachlich schon nach einer guten Stunde. 

14 B10:Total. Vor allem zweite Klasse auch. 

15 I: Und dann an einer so schwierigen Schule. 

16 B10: Ja, also war sehr beeindruckend gemacht. 

17 I: Ja, das glaube ich. 

18 B10: Das ist mir nicht aus dem Gedächtnis gegangen. 

19 I: Ok, und für wie bedeutsam erachtest du so Sprachbildung im Sportunter-
richt in Klassen, die ja auch neu zugewanderte Kinder besuchen oder eben 
wie du auch gesagt hast, auch deutsche Kinder, die noch sprachschwach sind 
oder Kinder mit Migrationshintergrund? 

20 B10: Genau, also ich erachte es einfach generell als bedeutsam. Und da ist mir 
so ganz wichtig, das ist auch in meiner Ausbildung wichtig, dass ich nicht im-
mer nur denke: "Oh, jetzt haben wir hier Flüchtlinge und Migranten und die 
verstehen uns nicht und jetzt achten wir mal neuerdings auf Sprache.", son-
dern ich finde es halt auch im Luxusgebiet Bredeney und Essen-Werden, Es-
sener Süden, Mülheimer Süden, ganz wichtig sprachsensibel zu arbeiten. Also 
deshalb ist mir wichtig, so die Message, dass es wirklich auch unabhängig von 
der Zusammenstellung der Lerngruppe ist, wie viele Neuzugewanderte da 
sind, deshalb erachte ich es als sehr wichtig. In jedem Fach. Auch nochmal 
natürlich, wenn man jetzt die Gruppe der Kinder aus bildungsfernen Eltern-
häusern auf dem Schirm hat. Als Zumutung erachte ich es auch nicht. Man 
denkt ja immer so: "Hmm, Fach Sport, ach in Sport oder die ganzen Nebenfä-
cher, also Kunst, Musik, Sport, Religion, da haben wir auch Reflexion und 
Sprachförderung?", sondern ich erachte es als sehr sinnvoll, dass die Lehrer 
lernen sinnvolle materialgestützte Lernarrangements mit entsprechenden Ar-
beitskarten zu initiieren. Das finde ich für jedes Kind wichtig. Natürlich für zu-
gewanderte Kinder noch wichtiger, dass eine Versprachlichung noch materi-
algestützt ist. 

21 I: Ja, das prägt sich dann auch viel besser ein. 

22 B10: Genau. Und das finde ich halt wichtig bei Arbeitskarten, bei Forscherauf-
trägen, bei Impulsfragen, dass die stets kindgerecht aufbereitet sein sollten 
und Grundlage der Unterrichtsplanung sein sollten. 

23 I: Ja, das stimmt, das finde ich auch wirklich wichtig. 

24 B10: Angehende Sportlehrkräfte müssen natürlich mit der zunehmenden He-
terogenität klarkommen. Auch da war ja immer mal wieder so: "Oh, auf ein-
mal haben wir heterogene Lerngruppen.", nein, die hatten wir ja eh schon 
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immer. Also die gab es ja schon immer (lacht). Nur was definitiv neu ist und 
das muss man sich eingestehen, dass es eine höhere Heterogenität bezogen 
auf die Lernausgangslage Sprache gibt. 

25 I: Ja, das glaube ich auch. 

26 B10: Das ist definitiv neu. Das denke ich, können die alt eingesessenen Grund-
schullehrer sich auch nicht von frei machen, das ist neu. Also die Sprachkennt-
nisse. 

27 I: Wirklich die große Bandbreite. 

28 B10: Ja. 

29 I: Von "ich verstehe nichts" zu "ich kann perfekt Deutsch sprechen". 

30 B10: Richtig. Und das ist doch eine neue Herausforderung. Also ich bin ja auch 
jetzt seit über 14 Jahren im Dienst. Das ist auch neu für mich. Das erfordert 
auch von erfahrenen Lehrkräften eine Umstellung und da denke ich, fehlt 
doch noch auch eine Menge Praxis einfach, wie man das vielleicht umsetzt. 
Und ich finde das halt wichtig, dass das im Referendariat vorbereitet wird, 
weil das Schöne ist halt, dass die Referendare wirklich eine echte Lerngruppe 
selber betreuen mit echten Kindern (lacht), mit echten Alltagssituationen, 
weil da kann man es dann halt am besten erproben, als wenn man das jetzt 
nur auf einer Theoriebasis "Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Lerngruppe, 
wie bereiten Sie das vor?" macht. 

31 I: Ja, ja, das stimmt. Genau. 

32 B10: Ach, ich hab noch eine Sache dazu! 

33 I: Ja gerne. 

34 B10: Und zwar gerade im Sportunterricht finde ich Sprachbildung natürlich 
total toll umsetzbar, weil Sportunterricht ist ja Erlebnisunterricht. Und es gibt 
ja auch Studien, wie man am meisten etwas abspeichert und was ich selber 
erlebe, speichere ich ja mehr ab und hab den höchsten Lernerfolg. Es gibt ja 
auch eine pädagogische Perspektive, die heißt ja auch "Selbst Erlebtes zur 
Sprache bringen", das heißt die ganzen neu zugewanderten Kinder erleben 
das ja dann und können ja trotzdem Meinungsbilder oder Stimmungsbilder 
abgeben oder versuchen, drüber zu sprechen. Vielleicht auch nur 
leicht/schwierig oder ja/nein. Ist vielleicht jetzt die unterste Stufe, weil sie sel-
ber vielleicht vorher diese Rolle erlebt haben oder einen Handstand auspro-
biert haben. Sportunterricht ist erlebtes Lernen und deshalb finde ich das ge-
rade im Sport eigentlich am einfachsten umzusetzen. 

35 I: Also denkst du schon, dass der Sport da auch besondere Potentiale hat im 
Gegensatz zu anderen Fächern, die vielleicht nur im Klassenraum stattfinden? 

36 B10: Ja genau! Also diese theorielastigen Sachen wie die Kernfächer Deutsch, 
Mathe, die doch wirklich viel mit Buch, mit Lektüre, Schriftlichem verfassen 
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zu tun haben, auch in Mathe ist selten mal entdeckendes Lernen und Hand-
lungsorientierung. Aber Sport ist immer nur handlungsorientiert und deshalb 
sehe ich da ein besonderes einfaches Potential. 

37 I: Ja, super. Die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter kommen ja immer zu 
dir ins Referendariat, nachdem sie an der Uni ausgebildet wurden. Denkst du, 
dass sie ausreichend auf den Sportunterricht mit diesen heterogenen Grup-
pen vorbereitet sind? 

38 B10: Also ich denke, es kommt auch auf die Bereiche an, die die Lehramtsan-
wärter im Studium gewählt haben. Eine Lehramtsanwärterin, die Frau (ano-
nymisiert) [Referendarin 1], die sagte mir halt: "Ja, das ist halt aber auch das 
Thema ihrer Masterarbeit gewesen.", dass also im Fach Sport an der Uni Essen 
auch eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema sprachsensibler Un-
terricht kam, in dem Wissen über die Prinzipien von Arzberger und Erhorn, 
vermittelt wurden. Bei Interesse der Studierenden, da ist ja immer das Prob-
lem mit den Wahlpflichtkursen, gibt es natürlich die Möglichkeit in verschie-
denen Projekten mitzuarbeiten, zum Beispiel bei SPRINT, Sport-AGen mit Sei-
teneinsteigern, Sport- und Bewegungscamp in den Herbstferien in Koopera-
tion mit dem Institut DaZ der Universität Duisburg-Essen, Schwimm-AGen. 

39 I: Genau, das sind eben diese AGen, wo immer die Studierenden Sportlehrer 
unterstützen und dann mit ins Wasser gehen und gerade sich um die Kinder 
kümmern, die gar nicht schwimmen können. Es wird finanziert durch Gelder 
für Flüchtlinge, weil ja oft geflüchtete Kinder auch nicht schwimmen können, 
aber in der Praxis werden dann einfach die Kinder unterstützt, die nicht 
schwimmen können und da haben wir schon gute Rückmeldungen auch be-
kommen. 

40 B10: Super. Also die Lehramtsanwärter, die ich hatte, die diese Wahlpflicht-
kurse, nenn ich es jetzt mal, wahrgenommen haben, kommen mit tollen Vo-
raussetzungen, die haben teilweise schon Fachseminare richtig bereichert, 
selbst mit vorbereitet und ein Referat gehalten, aus dieser Praxiserfahrung 
und sind natürlich um Längen überlegen. Die das allerdings nicht gemacht ha-
ben, für die ist das dann neu, was wir denen dann am Seminar vermitteln. 
Dann haben die natürlich auch noch die Möglichkeit an der Uni praktische 
Erfahrungen im Sportunterricht mit neu zugewanderten Kindern zu sammeln, 
wenn die sich zum Beispiel im Rahmen von Projektarbeiten oder Bachelor- 
und Masterarbeiten sich mit den Thematiken auseinandersetzen. Und die, die 
das Praxissemester durchlaufen haben, haben auch den Schwerpunkt sprach-
sensibler Sportunterricht schon gehabt als einen Baustein. Generell bestan-
den dann bei den Studierenden Möglichkeiten praktische Erfahrungen mit der 
Arbeit von zugewanderten Kindern zu sammeln. Nochmal halt als Fazit, je-
doch waren diese Einsatzmöglichkeiten immer an das Interesse des jeweiligen 
Studierenden gebunden. 

41 I: Ja das stimmt, das ist so. 

42 B10: Dann nehme ich auch wahr, dass wenn Kenntnisse fehlen, sind es vor 
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allem fehlende Kenntnisse im Umgang mit traumatisierten Kindern. 

43 I: Ja, das stimmt. Eigentlich ist das ein Thema für die Bildungswissenschaften. 

44 B10: Total. Die dann zum Beispiel verstört auf Akustik in der Sporthalle rea-
gieren. Die weglaufen, ohne Bescheid zu geben. Andere Kinder schlagen, an-
deres abweichendes Verhalten zeigen. Da mischt sich ja ganz schnell der Be-
reich dann auch 'Erziehungsschwierig' total mit rein. Das ist, glaube ich aber 
auch, so ein Mischgebiet zwischen traumatisiertem Verhalten und dann 
Sprachförderung. 

45 I: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, das habe ich auch in anderen 
Interviews schon immer so rausgehört, also die hatten oft Kinder, die wirklich 
auch schwierig waren. Sich gar nicht richtig getraut haben und da ein bisschen 
besser vorbereitet zu sein, was auch so ein Trauma bedeutet und wie man 
damit umgeht, ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, den 
man noch weiter denken muss. 

46 B10: Total. Denn generell denke ich aber auch, dass dieser 'Sprachmut' geför-
dert auch werden muss, weil wenn zum Beispiel ein nicht-traumatisiertes 
Flüchtlingskind, die meisten sind ja auch nicht-traumatisiert, traut sich auch 
vielleicht erstmal nicht vor anderen Klassenkameraden Wortbeiträge zu leis-
ten. Die kann man dann ja wieder so fördern, indem sie dann etwas vorma-
chen dürfen. Aber ansonsten finde ich es schön, dass es so Wahlangebote 
gibt, die das Thema an der Uni auch anbieten. 

47 I: Ja. Und welche Rolle spielt die Sprachbildung jetzt im Fach Sport bei der 
Ausbildung der Referendarinnen und Referendare? Also im Seminar? 

48 B10: Genau, wir haben am ZfsL (anonymisiert) [Stadt im Ruhrgebiet], also je-
des Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung kann ja ein eigenes Semi-
narprogramm bestimmen, was dann durch Seminarkonferenzen abgestimmt 
wird. Aufgrund der zunehmenden Heterogenität und Thema Inklusion ist ja 
der Umgang mit Vielfalt ganz verstärkt in den Fokus getreten. Auch das 
Kerncurriculum wurde jetzt erneuert, dass das Thema 'Vielfalt' als Baustein 
hinter jedem Ausbildungsmodul liegt. Das war halt vorher ein einzelnes Mo-
dul. 'Ach jetzt machen wir noch Vielfalt ' (lacht) und das liegt halt jetzt auch 
optisch dargestellt, das kann ich dir gerne mal zuschicken, als Baustein vor 
den verschiedenen Schwerpunkten des Kerncurriculums. Wir in (anonymi-
siert) [Stadt im Ruhrgebiet] haben da eine ganz intensive Deutschfachschaft 
und die hat uns dann auch überzeugt, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt 
sprachsensiblen Unterricht als einen Schwerpunkt, neben der Vielfalt und 
Thema Inklusion. Und wir haben halt diese Wechselbeziehung, weil Inklusion 
auf Sprache ist ja dann halt auch Sprachförderung. Die haben einen Reader 
vorbereitet, den schicke ich dir mal zu, der Reader heißt: "Deutsch als Zweit-
sprache in der Grundschule - Grundlage für eine durchgängige Sprachbildung 
in allen Fächern". Den Reader mit diesen 55 Seiten kriegt jeder Lehramtsan-
wärter ausgedruckt zu Beginn der Ausbildung. Da haben wir halt auch Gelder 
für locker gemacht, dass die das als Handout bekommen. Kannst du gleich 
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mitnehmen. 

49 I: Ja, sehr gerne. 

50 B10: Da haben wir halt dann die großen Bausteine, dass eine Begriffsbestim-
mung erfolgt, dann natürlich Theorien und Einflussfaktoren zum Zweitsprach-
erwerb erläutert werden, dann auch Merkmale, Verlauf und Schwierigkeiten, 
Sprachstandserhebungsverfahren, da möchte ich gleich noch einmal zu kom-
men, Prinzipien der DaZ-Förderung und nochmal so vier Säulen auf dem Weg 
zum sprachsensiblen Unterricht, weil wir haben uns abgestimmt im Fachlei-
terkollegium, dass jede/r Lehramtsanwärter und -anwärterin einmal im Rah-
men von ihren zehn Besuchen eine Matrix ausfüllen muss, das SIOP-Raster 
oder so ein Scaffolding-Raster zum sprachsensiblen Unterricht. Da dürfen die 
sich dann aussuchen, in welchem Fach die das machen. Wird eigentlich selten 
in Sport wahrgenommen, machen die dann doch mehr meistens im Haupt-
fach. Aber das fanden wir wichtig, das einzufordern, also als Pflichtsache. Die 
haben halt alle den Reader bekommen, die Lehramtsanwärter mit dem 
Hauptfach Deutsch haben es natürlich ausführlicher, weil es ja aus dem 
Deutschunterricht erwächst, aber wir Nebenfächer, Englisch, Kunst, Musik, 
Sport, Religion, Sachunterricht, wir haben das verbindend bei uns. Also jedes 
Fach, auch Mathe natürlich dann, muss das in ihrem Fachseminar bearbeiten 
und auf das Fach runterbrechen, da kann ich dir gleich einmal ganz genau zei-
gen wie ich das für Sport runtergebrochen habe. Und da haben wir schwer-
punktmäßig eine Sitzung zu, wir haben 26 Sitzungen und eine Sitzung gibt es 
dann dazu. Aber es ist auch noch Schwerpunkt in den Beratungen nach den 
Unterrichtsbesuchen. Es ist also nicht mit dem einen Raster, das dann ausge-
füllt wird oder der einen Sitzung abgeschlossen, sondern wir beraten das dann 
noch mündlich mit. Praktisch sieht das so aus, dass ich gerne eine Kraulkartei, 
die kann ich dir auch zuschicken, vielleicht erinnerst du dich auch noch selber 
dran, bearbeiten lasse. Das ist eine Kraulkartei, ein methodischer Weg zum 
Kraulen lernen, da sind Bilder, die sind geeignet, kann man nicht anders sa-
gen, aber wirklich lange Texte. Das ist also, die hab ich sehr gerne eingesetzt 
im vierten Schuljahr, manchmal auch im dritten Schuljahr, muss das aber im-
mer mündlich noch erläutern, weil es einfach zu anspruchsvoll ist. Ich fand 
das sehr schön, diese mache ich in jedem Durchgang, lasse die runterbrechen 
auf leichte Sprache. 

51 I: Ah, ja das ist gut. 

52 B10: Total gut. Die Lehramtsanwärter haben dann in meiner Fachsitzung, 
müssen die sich auch diesen Reader 'leichte Sprache' vom Ministerium auch 
kostenlos bestellen und der ist dann halt auch die Grundlage für die Erstellung 
dieser Arbeitskarten. Dann achte ich natürlich auf Medien und Material, auch 
da ist es jetzt nicht nur in dieser einen Sitzung zur leichten Sprache, sondern 
fließt halt überall mit ein oder wenn ich Praxis mit denen mache, dass ich dann 
auch zeige, was ist ein gutes Material. Lernen am Modell. Das geht im Sport-
unterricht schwerpunktmäßig über Medien und Material. Kurze Anweisun-
gen, prägnante Sprache, weil (...) 
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53 I: Ja, da habe ich auch so die Erfahrung gemacht. 

54 B10: Auch Bewegungszeit. 

55 I: Ja genau, also das ist ja, dass man das schafft, dass man trotz hoher Bewe-
gungszeit Sprache noch so ein bisschen mit reinbringt und das nicht der Sport-
unterricht zum Deutschunterricht verkommt. Das ist ja eigentlich auch so der, 
das was mir auch wichtig ist, dass die Kinder nicht sagen: "Ach, wir haben 
schon wieder Deutsch", sondern wirklich Sport dann. Das ist wichtig. 

56 B10: Ja Methoden, Methoden sind natürlich dann, dass die dann anhand die-
ser von der Fachschaft Deutsch aus dem Reader mit diesem SIOP-Raster oder 
so ein Scaffolding Hintergrundwissen, eine Lerngruppe quasi durchleuchten, 
wie sind die Sprachkenntnisse und auch in den individuellen Lernvorrauset-
zungen, die ja immer beschrieben werden müssen, nicht nur schreiben:" Ali 
spricht türkisch." (lacht), sondern, weiß ich nicht "Er ist seit so und so vielen 
Wochen in Deutschland und versteht schon mehr, als er sprechen kann." und 
das halt genau beleuchten. Das ist wichtig. Also ich mache das in Sport jetzt 
wirklich nur mit der Grundlage 'leichte Sprache' und Medien und Material. 
Und gehe gleich noch auf sechs Qualifikationsmerkmale ein, wie man Bil-
dungssprache im Sport vermitteln kann. Ich finde als Methode auch immer 
sehr schön kooperatives Lernen, weil wenn Kinder in Gruppen arbeiten, spre-
chen die miteinander. Inhaltsfelder, in denen das eine größere Rolle spielt als 
in anderen, auf jeden Fall, das sind für mich alle Sachen, wo man Taktiken 
plant, Mannschaftsabsprachen macht oder gestalterisch kreativ eine Choreo-
grafie ausdenkt, ein Kunststück sich überlegt, eine Station entwickelt, eine Ar-
beitskarte, zum Beispiel Torwurf Handball, hattest du ja auch, glaube ich. Und 
dann einfach Karten entwickelt, "Wie können wir jetzt wirklich den Torwurf 
Handball entwickeln?" und sich dabei etwas ausdenkt, miteinander spricht 
und das dann noch vielleicht kindlich auf einer Karte fixiert oder Spielentwick-
lung finde ich ganz wichtig, zum Beispiel einfach, hier ist ein Kasten und ein 
Ball, entwickelt eine Idee und Regeln und dafür ist das natürlich super. 

57 I: Ja, das stimmt. Da ist viel Kommunikation einfach auch unter den Kindern. 
Ok, dann kommen wir nochmal zur Fachsprache, hast du ja auch am Anfang 
schon kurz angedeutet mit der Fußball Fachsprache. Für wie relevant hältst 
du denn die Fachsprache im Sportunterricht? 

58 B10: Ja, also ich finde es immer wichtig, dass die Lehramtsanwärter so diese 
Haltung entwickeln, die ich als Haltung persönlich auch habe, dass wir Kinder 
zu Experten ausbilden wollen. Ein Kind ist auch nur ein Experte, nicht nur, 
wenn es praktisch die Übungen gut vollzieht, sondern auch darüber sprechen 
kann. Und die Fachsprache benutzt, ob das jetzt Angriff, Verteidigung, der 
Kasten, fängt ja im ersten Schuljahr an mit dem Geräteführerschein, die Bank, 
der Kasten, also Artikel mit dem Nomen in Verbindung, das Reck, der Barren. 
Das finde ich ganz wichtig (...). Genau, also das finde ich einfach relevant, dass 
das eingeführt wird. Auch nochmal zu Beginn des Interviews, egal wie die 
Lerngruppe sich halt zusammensetzt. Und irrelevant halt nicht, die Frage er-
übrigt sich ja. Ich hab hier auch noch einen Bogen und zwar hat jedes Fach bei 
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uns Qualitätsmerkmale ausfüllen müssen, wie wir das in den einzelnen Fä-
chern umsetzen. Da haben wir zum Beispiel, den Bogen gebe ich dir mit, das 
ist hier diese Qualitätsfaktoren von Förmig. 

59 I: Ja die hab ich, die kenn ich. Die habe ich auch in meinem theoretischen Hin-
tergrund. Also das ist super praktisch, dass du die hast. 

60 B10: Die hab ich hier runtergebrochen, wie man die dann konkret in der fach-
lichen Ausbildung umsetzt. Ich denke, das nimmst du einfach mit, da siehst 
du dann auch wie das da runtergebrochen ist. Da gebe ich dir auch mal mit 
die Kurzversion und die Langversion mit Beispielen. 

61 I: Ja, danke. Das ist super, das schreib ich dann dazu. Also spielt da dann auf 
jeden Fall Fachsprache schon eine wichtige Rolle auch? 

62 B10: Ja. Da möchte ich halt nochmal betonen, dass das halt wirklich immer 
eine wichtige Rolle spielt und nicht nur jetzt in puncto Flüchtlingskrise, mehr 
Migration, noch heterogenere Lerngruppen, sondern auch nochmal der Klas-
siker Bredeney. Da gibt es einfach fast nur bildungsnahe Familien, auch die 
sollen dann zum Beispiel beim Thema Choreografieren, wenn ich jetzt gucke 
den Anforderungsbereich drei, jedes Lernziel ist ja in drei Anforderungsberei-
che gegliedert. Die sind oft auf dem Level des dritten Anforderungsbereichs, 
natürlich dann zum Beispiel Synchronität, Choreografie, Gestaltung, Raum-
wege. Das ist ja Fachsprache für bildungsnahe Kinder, die bringen die ja auch 
nicht mit, unbedingt. Außer einer kommt aus dem Tanzen. 

63 I: Ja genau, das sind ja auch schwierige Wörter. 

64 B10: Oder wenn sie dann zum Beispiel BallKoRobics machen oder Bändertanz, 
Synchronschwimmen, da gibt es ja so viel Fachsprache oder fachsprachliche 
Angelegenheiten. 

65 I: Ja. Und in den Unterrichtsbesuchen, da schaffen die Referendarinnen und 
Referendare das auch, die Fachsprache einzubinden so? 

66 B10: Die machen sich da auf den Weg, ich würde sagen so, dass ab dem vier-
ten,  fünften Unterrichtsbesuch fordere ich das auch ein. Wenn einer das von 
sich nicht mitbringt, beraten wir die natürlich hinbringend, das einzuführen. 
Das ist dann auch wirklich am Ende der Ausbildung bei fast allen auch flächen-
deckend da. Klar, mehr oder weniger gut umgesetzt. Wir gucken uns ja dann 
in den Beratungssituationen auch die Lerngruppen an und beraten dann kon-
kret natürlich auch auf Förderung von Fachsprache bezogen auf die Lern-
gruppe. Wenn ich jetzt gucke vom Armutsstadtteil (anonymisiert) [Grund-
schule 1], da ist ja ein wirklich ein Armutsstadtteil, ja wirklich deklariert von 
der Stadt Essen, ist das ja dann nochmal eine andere Herausforderung als 
nochmal eben zum Stichwort Bredeney oder Frau (anonymisiert) [Referenda-
rin 1] die super BallKoRobics gemacht hat an der (anonymisiert) [Grundschule 
2] oben in Heidhausen/Heisingen, auch ein Top Einzugsgebiet, muss natürlich 
dann auf Sportprofis eingehen, dann Synchronität und verschiedene 
Sprungnamen und so. 
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67 I: Ja, das ist auch nicht immer einfacher wahrscheinlich (lacht). 

68 B10: Ist eigentlich auch noch schwieriger (lacht). 

69 I: Und was denkst du, wie sollten so Gesprächskreise mit heterogenen Grup-
pen aufgebaut sein? 

70 B10: Ich bin direkt über dieses Wort Gesprächskreise gestolpert, weil ich liebe 
und favorisiere den Kinokreis, also den Halbkreis mit dem Blick zur Wand, wo 
ich Material aufhängen kann, was alle sehen. Im Gesprächskreis finde ich ist 
es generell etwas unglücklich, dass alle auf das Material gleich gut gucken 
können und die gucken ja dann auch nicht unbedingt zur Lehrperson. Wenn 
die dann da mit so ein paar Leuten zusammensitzen und sich ablenken (lacht). 
Aber deshalb ist es mir wichtig, vor allem auch im Sportunterricht mit neu 
zugewanderten Kindern, dass sie mich sehen können, dass sie sehen, ich spre-
che, dass sie vielleicht auch meine Worte sehen können. Wie der eine Lehr-
amtsanwärter, wenn ich eine Demonstration mache, sollen die Kinder das se-
hen. Der Vollspann und mir dann über meinen Spann am Fuß streiche, dass 
die das sehen können und vielleicht noch dann ein Schild aufhänge, wo ich 
dann einmal noch kurz anmarkere, da ist der Spann, der Rist, die Ferse, die 
Zehen, dass die mich sehen können, dass die im Blickkontakt mit mir sind und 
dass die natürlich auch dann die Piktogramme an der Wand sehen können, 
die ich dann aufhänge. Also das heißt, da bin ich eher so, dass das ziemlich 
lehrerzentriert sein soll eine Gesprächssituation mit neu zugewanderten Kin-
dern, kommt jetzt wieder drauf an, wie die Lerngruppe ist. Wenn ich jetzt Kin-
der hab, gibt ja immer diese Expertenkinder, die man dann einsetzen kann, 
die auch anderen Kindern etwas erklären können, finde ich es auch wichtig, 
wenn die dann, wenn man das jetzt zum Beispiel trennt als Gruppen. Setzt 
euch mal eben kurz als Kindergruppen in die Halle und bereitet kurz etwas 
vor. Kommt aber halt drauf an, wie geeignet ist ein Kind so eine Rolle zu über-
nehmen, so eine Moderationsrolle. Das ist dann doch eher lehrerlastig und da 
finde ich es auch nicht schlimm, wenn das dann manchmal frontal abläuft. Ich 
bin auch Fan von gemischten Methoden und muss auch sagen, also zu viel 
Freiheit überordert ja auch. Deshalb finde ich dann eine lehrerzentrierte fron-
tal eingeführte Sache manchmal auch geeignet. 

71 I: Ja, das glaube ich. Denkst du denn auch, dass man in solchen Gesprächs-, 
oder wenn man den Kindern etwas erklärt, Anleitungen macht, Reflexionen 
macht, denkst du denn, dass da auch die Sprache dann, dass die Kinder selber 
sprechen, dass man das bewirken kann? 

72 B10: Es gibt ja so, wenn ich merke, ein Kind hat so viel Sprachmut und traut 
sich auch sich zu beteiligen in mündlichen Gesprächsphasen, dann ermutige 
ich das durch Fragestellungen, die es natürlich auch beantworten kann, dass 
es erstmal ein positives Erlebnis hat. Die schüchternen Kinder, die vielleicht 
auch Angst haben ausgelacht zu werden, die beteiligt man dann ja eher so 
durch Stimmungsbarometer oder kleb deine Wäscheklammer dahin, wo du 
meinst oder deinen Punkt oder was auch immer. Ansonsten suche ich dann in 
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einer Sportstunde auch gerne mal gezielt den Kontakt zu den Kindern, be-
gleite die ein paar Minuten, ist natürlich schwer sich ein paar Minuten immer 
für jedes Kind zu nehmen (lacht), aber motiviere die dann zum Sprechen. Und 
mache das auch durch positive Konditionierung, dass ich dann natürlich über-
mäßig lobe und das wirkt ja auch Wunder. 

73 I: Ja, das ist ja schon auch wichtig. 

74 B10: Total. 

75 I: Ich glaube, die nächste Frage, die ja auch nochmal so auf die Lehrersprache 
abzielt, die hast du schon umfassend beantwortet oder? 

76 B10: Mhm (bejahend). Laut. Deutlich. Ruhig. Kurze, prägnante Sätze. Dann ist 
da aber auch wichtig, wenn ich generell im Sportunterricht spreche, in der 
Turnhalle, auf dem Sportplatz, in der Schwimmhalle, dass ich den Standort 
noch bewusst wähle. Der Standort ist natürlich dann noch wichtiger auch für 
neu zugewanderte Kinder, weil wenn ich jetzt einfach nur eine Anweisung 
hinein brülle und die nichts sehen oder ich noch eine Bewegungsdemonstra-
tion mache, zum Beispiel beim Schlagball war der Wurf am Ohr vorbei und die 
mich sonst nicht sehen können, wie ich die Bewegung am Ohr vorbei mache. 
Also da noch der Hinweis, auch auf den Standort zu achten. 

77 I: Ja. Denkst du auch, dass so Gestik und Mimik eine Rolle spielen? 

78 B10: Ja, denke ich auch, also da sind wir. Manche Lehramtsanwärter sagen 
manchmal, "Das ist mir peinlich so eine 'Übergestik und -mimik' zu machen!" 
(lacht), das denke ich, ist aber ganz wichtig, weil die Kinder sich das dann ein-
fach auch besser merken können. Das muss halt deutlich artikuliert werden. 
Doch, Gestik und Mimik ist dann wichtig. 

79 I: Mhm (bejahend). Und klappt das denn mit der guten Lehrersprache bei den 
Referendaren dann auch schon so im Laufe der Unterrichtsbesuche? 

80 B10: Ja. Wenn wir jetzt Referendare haben, die eher gehemmt sind so eine 
sehr deutliche Lehrer Mimik und Gestik zu machen, raten wir halt oft, "Lesen 
Sie ein Bilderbuch sich mal laut vor dem Spiegel vor und beobachten Ihre Mi-
mik und Gestik." Also ein Training im Schonraum, wo man sich das einfach 
mal traut (lacht), hilft denen das doch, dass dann auch irgendwann vor einer 
echten Gruppe umzusetzen. Doch, das kommt eigentlich gut an. Kinder lieben 
das ja auch. 

81 I: Ja, die mögen ja so Schauspieler und so (lacht). Gut und über die Vernetzung 
mit den Fachleiterinnen und Fachleitern von Deutsch haben wir auch gerade 
schon angedeutet, dass ihr da eng zusammenarbeitet auch dann. 

82 B10: Ja, also die sind bei uns quasi so das Expertenfachgremium, die haben 
uns auch schon Fachleiter fortgebildet, die führen uns dann natürlich selber 
die SIOP-Raster und Scaffolding ein und hier die Förmig-Indikatoren und agie-
ren da wirklich als Profis, die uns dann fortbilden. Die sind da wirklich fit, die 
leben das halt auch sehr und das ist eine große Hilfe, dass die uns dann auch 
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teilweise, hier hab ich auch ein Planungsraster mitgebracht, das ist zum 
Thema Geldexperten und wir anderen Nebenfächer können dann natürlich 
auf Grundlage von so praktisch erarbeiteten Sachen auch sehr gut dann das 
für unsere Fächer runterbrechen. 

83 I: Und ist das dann schon so, dass auch andere Nebenfächer, die Sprache ver-
suchen mit einzubeziehen? 

84 B10: Genau, also das ist jetzt von einem Versuch zu einer Pflichtsache gewor-
den, das heißt die Seminardirektorin forderte auch von jeder Fachschaft einen 
ausgefüllten Bogen ein, wenn ich den nochmal eben haben kann, diesen, ge-
nau. Und zwar sollten wir dann halt immer Anknüpfungspunkte in unserem 
Fach dann anbieten. Das halt auch verbindlich einreichen und also du siehst 
ja dann auf der Matrix, also das soll ich jetzt nicht nochmal mündlich dir er-
klären oder? Das siehst du ja hier. Das ist halt bei uns jetzt ein richtig verbind-
licher Baustein und eine Arbeitsgrundlage geworden und im Rahmen der 18 
Monate machen die dann zehn Unterrichtsbesuche und in einem muss halt 
das dann wirklich bewusst thematisiert sein. Und also hier siehst du dann im-
mer das Qualitätsmerkmal, die Anknüpfung im Fach Sport und eine konkrete 
Konkretisierung im Fachseminar. Also das ist so diese Hauptgrundlage. 

85 I: Das ist echt gut, auch wenn das nochmal dann konkretisiert ist, weil man 
hat auch so ein bisschen Theorie dahinter, aber wie es dann wirklich umge-
setzt werden kann, ist dann schon oft schwierig. 

86 B10: (...) Das würde ich jetzt sagen, schaue es dir nochmal an, da können wir 
dann immer noch drüber sprechen. 

87 I: Ja, genau, aber das ist auf jeden Fall super. Ja gut, was forderst du denn jetzt 
für die Sportlehrerbildung im Zusammenhang mit diesem Thema vielleicht in 
Bezug auf das ZfsL und die Uni, so für die Zukunft? 

88 B10: Also ich bau das einmal so als Forderung auf für die Sportlehrerbildung 
bezogen auf die Fachleiter. Alle Sportfachleiter aus Nordrhein-Westfalen tref-
fen sich ja einmal im Jahr zu einer dreitägigen Tagung. Da sollte das dringend 
mal ein Thema sein. Weil da sind wir natürlich dann auch Multiplikatoren, 
dass auch wieder an unsere ZfsLs zu tragen. Auch vor allen Dingen, da wir ja 
im Fach Sport kaum Kollegen vor Ort haben. Also das heißt, wir haben eine 
Fachschaft, die besteht aus ein bis zwei Personen (lacht), das heißt unsere 
Sportkollegen sitzen halt NRW-weit. Da hatten wir uns halt auch damals im 
Rahmen der Tagung dann auf den Weg der Inklusion, Umsetzung von Inklu-
sion im Sportunterricht gemacht und da finde ich das unwahrscheinlich toll, 
da gibt es halt auch Experten, die eingeladen werden können, du bist jetzt 
herzlich eingeladen, die dann wirklich den Fachleitern Studien vorstellen, ei-
nen Eröffnungsvortrag halten oder das in einem praktischen Angebot runter-
brechen, das wäre schon toll, dass da nochmal sportfachspezifisch vermittelt 
zu bekommen. Also selber eine Fortbildung zu erhalten, weil wir uns das ja 
nur selber erarbeiten auf Grundlage der Fachschaft Deutsch. Also man kraust 
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da so selber in seinem Bereich herum, ohne eigentlich das nochmal abgeseg-
net zu haben. Gut, die Deutschfachschaft hat uns dazu beraten, ob das auch 
richtig umgesetzt wurde, die waren immer Ansprechpartner für uns, das ist 
aber sehr so ZfsL-konkret für den jeweiligen Standort und das ist überhaupt 
nicht NRW-weit ein Thema und zum Beispiel, wenn jetzt ein anderes ZfsL sich 
als Schwerpunkt im Seminarprogramm neue Medien nimmt, kümmern die 
sich, denke ich mal, dann nur im Fach Deutsch dann um die Sprachförderung. 
Und wir in Essen haben halt die Sprachförderung als Schwerpunkt mit der 
Vielfalt und dann ist es eigentlich zu beliebig, das müsste eigentlich mehr so 
(...) 

89 I: Flächendeckender? 

90 B10: Flächendeckender sein und das ist es bei weitem überhaupt nicht. Also 
das ist wirklich überhaupt nicht. Also, dass auch wir Fachleiter nochmal Fort-
bildungsangebote bekommen. Das fände ich wichtig. 

91 I: Mhm (bejahend). Denkst du denn, man kommt auch irgendwie an die Lehr-
kräfte dran, die jetzt schon länger an den Schulen sind und die vielleicht auch 
mit diesen Klassen konfrontiert werden? 

92 B10: Also das sind so sehr praxisnahe Schilderungen dann, das ist dann nicht 
so fachlich dann, das ist dann eher so ein Erfahrungsaustausch, wie machst 
du das, so auf ziemlich so (...). 

93 I: Aber könnte man, also denkst du, es gibt eine Möglichkeit auch die ein biss-
chen, sag ich jetzt, mal älteren Lehrkräfte (unverständlich) 

94 B10: (unverständlich) 

95 I: Denkst du, dass für die auch Fortbildungen, in dem Bereich sinnvoll wären 
zum Beispiel? 

96 B10: Also wenn man jetzt so Kollegen, von Kollegen wüsste, die sich da so, 
wie gesagt, die können auch jünger sein, wenn die da an so einem Schwer-
punkt arbeiten und das für sich perfekt umgesetzt haben und davon über-
zeugt sind, "Mensch, mein Plan funktioniert", das könnte ich als Lawine wei-
tergeben oder halt alteingesessene Kollegen, die total erfahren sind. Das 
könnte helfen im Rahmen von der lokalen Lehrerfortbildung über die Schul-
ämter. Da gibt es ja immer die lokalen Lehrerfortbildungen, ich kenne jetzt 
aus Mülheim und aus Essen die Angebote, da wäre das eine gute Möglichkeit. 
Da ist aber immer, ich nehme mal immer noch das Wort Erfahrungsaustausch. 
Ich glaube, es ist nicht unbedingt dann so ganz fachlich fundiert. Diese fachli-
che fundierte Seite, unterstelle ich jetzt mal, fehlt dann da vielleicht. 

97 I: Ja, aber wahrscheinlich ist der Bedarf da dann schon auch hoch, auch wenn 
du jetzt sagst, dass sich die Schülerschaft schon in Bezug auf Sprache so ver-
ändert hat in den letzten Jahren. 

98 B10: Ja, total. Also wir sind unsicher. Man wurde ja jetzt davon überrollt, oh, 
auf einmal haben wir hier ganz viele neu zugewanderte Kinder und jetzt war 
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ja wirklich die Ausgangslage, dann hat man erstmal wirklich auch gesagt, nicht 
separate Klassen, sondern sofort rein ins Sprachbad eintauchen, auch ab auf 
den Schulhof, miteinander spielen. Bei uns an der Grundschule werden die ja 
dann in den Hauptfächern, was ich sinnvoll finde, teilweise zu Beginn rausge-
zogen, haben dann DaZ-Förderung und nehmen an den Nebenfächern schon 
teil, weil sie da auch einfach erfolgreich teilnehmen können. Je nach Leis-
tungsstand werden die dann immer weiter auch in die Hauptfächer mit ein-
gebunden die Kinder. Genau, aber es ist auch da wieder so, dass auch jede 
Grundschule wieder ihr eigenes Konzept macht und ja, das ist irgendwie so 
sehr beliebig, da fehlt viel. 

99 I: Ja, das glaube ich. 

100 B10: Da gibt es nichts. 

101 I: Mhm (bejahend). Da kann man Glück haben als Kind, dass man an einer 
guten Grundschule mit gutem Konzept ist oder man hat halt Pech. 

102 B10: Und, ein großer Kritikpunkt, Geld, uns fehlt Geld. Die staatlichen, alle 
staatlichen Sachen sind doch so arm. Wenn ich jetzt mal an freie Wirtschafts-
sachen denke, die da über Millionen und Zehntausende verfügen, wir überle-
gen dann, "Oh, wir haben jetzt noch hundert Euro über, jetzt bestellen wir 
vielleicht zwei Deutsch als Zweitsprache-Karteien." und dann (lacht), die Schu-
len haben kein Geld. Das Ministerium schaltet auch wenig Geld frei, ich denke, 
Fortbildner im Bereich DaZ gibt es viele, also DaZ-Unterricht ist ja wirklich 
schon eine ganz langjährig bekannte Sache, es fehlt aber Geld und auch Per-
sonal im puncto Lehrermangel, zum Beispiel wenn ich jetzt gucke, da hat bei 
uns jeder Kollege schon mal DaZ gegeben, ich auch, ich habe keine DaZ-Qua-
lifikation. Man arbeitet sich dann mit Handbuch ein, das ist mehr schlecht als 
recht gemacht. Also richtige, echte DaZ-Lehrer sind auch sehr rar und dann 
gibt es ja so wenige Lehrer und dann müssen wir auch gucken, wie können 
wir die dann einsetzen, können wir uns überhaupt leisten jetzt einen DaZ Un-
terricht noch anzubieten, um halt den Pflichtstundenplan abzudecken. (...) 
Personal und Geld. Mir fehlt wirklich dieses Personal und Geld. Also da habe 
ich gleich noch einen wichtigen Punkt der lokalen Lehrerfortbildung. Ich finde, 
das ist ja immer so eine Sache wie verpflichtend kann man Lehrer zwingen 
sich fortzubilden. In der Lehrerausbildung können wir durch die Module oder 
durch die Inhalte der Praxis Seminarsitzungen oder durch Beschlüsse auf 
Fachleiterkonferenzen bestimmen, jeder Lehramtsanwärter muss im Rahmen 
seines Referendariats sich damit auseinandersetzen. Das Traurige ist natür-
lich, dass ja das jetzt erst seit ein paar Lehramtsanwärterdurchgängen pas-
siert. Das heißt, die aktuell ausgebildeten Lehrer sind fit, aber weil es so we-
nige Lehrer gibt, hat man da ja auch wenige Sportstudenten an der Uni und 
generell auch wenige Lehramtsanwärterstudenten in jedem Fach. 

103 I: Ja, Grundschule ist, glaube ich, relativ wenig. 

104 B10: Bereich Grundschule, ja. Frag ich mich dann auch immer, was ist mit den 
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ganzen alteingesessenen Lehrkräften, weil da haben wir zwar ein Fortbil-
dungskonzept an den Schulen, das hat die Schulrätin auch eingefordert, dass 
jede Grundschule in Mülheim, ich kann jetzt nur von Mülheim sprechen, weil 
ich da ja arbeite, ein Fortbildungskonzept abgibt im Schulamt. Du kannst aber 
keinen Lehrer zwingen: Du musst dich jetzt fortbilden! 

105 I: Das ist eigentlich schade. Zum Beispiel bei Ärzten ist das ja auch Pflicht. Die 
müssen irgendwie einmal im Jahr oder ich weiß nicht wie regelmäßig sich fort-
bilden. Und das ist hier ja auch so, Schullandschaft und Bildung geht ja auch 
weiter. 

106 B10: Richtig. Also das ist zu beliebig und interessierte Lehrkräfte, würde ich 
sagen, die entwickeln sich selber aus eigenem Interesse neu und dem Drang, 
entwickeln die sich zu so Experten, das wäre dann auch eine Zielgruppe, die 
auf so einer lokalen Lehrerfortbildung Kollegen fortbilden könnte. Oder na-
türlich wenn jetzt eine Qualitätsanalyse im Haus war, du kennst du ja die Qua-
litätsanalyse und die stellen jetzt fest, da kenne ich eine Schule aus (anonymi-
siert) [Stadt], die sind durchgefallen (lacht), das war so krass und da wurde 
dann eine Zwangsmaßnahme verhängt, die mussten in den letzten beiden 
Wochen der Sommerferien anwesend sein und mussten so ein Programm be-
schreiben, mussten schuleigene Programme erarbeiten, die dann auch ver-
pflichtend umgesetzt werden, durch die Schulleitung kontrolliert wurden, das 
hat dann wieder die Schulrätin kontrolliert und die haben dann eine Prä-Ana-
lyse, Qualitätsanalyse bekommen, wo die das dann beweisen mussten, dass 
die sich in den Kritikpunkten verbessert haben. Das haben die dann aber auch 
nicht bestanden und dann musste die Schulleitung Lehrkräfte bestimmen, die 
dann quasi zwangsfortgebildet wurden. Das sind Ausnahmefälle, ich meine 
schön ist ja, dass kaum eine Schule durchfällt. 

107 I: Ja, dann ist die Qualität ja schon mal ganz gut gesichert wahrscheinlich. 

108 B10: Also Sprachförderung im Sport ist immer noch so eine Besonderheit. 
Eine große Besonderheit. 

109 I: Gut, dann sind wir auch schon fast am Ende. Möchtest du denn noch wei-
tere Aspekte des Themas nennen, die wir noch nicht besprochen haben oder 
die ich vergessen habe vielleicht, die du denkst, dass die noch wichtig sind? 

110 B10: Also was mir jetzt einfach nur noch wichtig wäre, damit das nicht unter-
geht ist, weil da hab ich jetzt wenig Konkretes zu erzählt, ist halt wie wir das 
jetzt konkret im Fach Sport umsetzen. Wenn man dann zum Beispiel, also da 
würde ich dich bitten, dass du dir diese Bausteine hier nochmal wirklich an-
guckst. 

111 I: Ja, das mache ich auf jeden Fall. Ja, das ist gut. 

112 B10: Weil dann hätte das Ganze noch fundiertere, konkrete Sachen. 

113 I: Ja. Also du kannst auch gerne noch etwas dazu sagen, wenn du möchtest, 
aber ich gucke es mir auf jeden Fall auch an. 
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114 B10: Wenn wir jetzt zum Beispiel gucken, wie kann ich jetzt eine Aufgaben-
stellung rüberbringen, dass wir dann wirklich gucken, wir bilden unsere Lehr-
amtsanwärter aus, sprachliche Hilfen im Sportunterricht anzugeben. Ganz 
konkret natürlich: Wortspeicherarbeit, Satzmuster, Plakate mit Fachsprache 
Sport, Reflexionsimpulse, direkte Unterstützung durch die Sportlehrkraft. Das 
Thema Wortspeicher und Fachspracheplakate sind mir wirklich ganz ganz 
wichtig, weil das den Kindern im Gedächtnis bleibt. Diese Plakate sollen ja 
auch immer reihenbegleitend erweitert werden und dann auch hängen blei-
ben. Das sind einfach so wichtige Punkte, gerade auch für die neu zugewan-
derten Kinder, "Mensch, da kann ich nochmal drauf gucken, da sehe ich noch-
mal". Oder halt auch für alle anderen Kinder, "Ach ja, so war das Fachwort 
nochmal". Und das ist natürlich dann einfach, dass wir dann diese Materialien, 
die wir dann im Fachseminar erstellen oder die die Lehramtsanwärter dann 
selber erstellen, von uns auch beraten werden. 

115 I: Das ist wirklich gut, das stimmt. 

116 B10: Dann auch natürlich, wenn man jetzt guckt, hier altersgemäße Verstän-
digungsprozesse, das heißt, wenn wir gucken, Kinder sollen sprechen, auch 
neu zugewanderte Kinder sollen sprechen. Gucken wir halt, welche Schüler-
aktivitäten. Ok, wir machen kooperatives Lernen, wir machen Mannschaften, 
Gruppen, Gruppenarbeiten und Partnerarbeiten und dann arbeiten die neu 
zugewanderten Kinder mit sprachlich fitten Kindern und auch natürlich ge-
rade mit sozialen Kindern, die dann auch Lust haben einem anderen Kind et-
was zu erklären und das auch erklären können. Das wäre dann auch dieser 
Punkt hier noch und das auch nur durch offenen Sportunterricht kann ich 
auch Sprache fördern, indem ich natürlich Sportunterricht öffne, können Kin-
der ja mehr handeln und selber aktiv sein und dann werden die auch mehr zu 
Sportsprache angeleitet (...). 

117 I: Mhm (bejahend). Und Leistungsbewertung, was ist da wichtig? 

118 B10: Genau, bei der Leistungsbewertung haben wir das ja so, dass wir, also da 
bewerten wir jetzt nicht die Sprache von denen, aber da haben wir zum Bei-
spiel, die sollen ja Lernfortschritte gemeinsam erfassen. Und da haben wir ja 
Schülerfeedbackgespräche und das 'Kann-Buch' und Portfolioarbeit und in 
dem Moment, wo ich mit dem Kind ein 'Kann-Buch' erarbeite, kann ja auch 
ein Flüchtlingskind vielleicht selber schon mal einzelne Wörter darein schrei-
ben oder eine Bewegungsskizze machen. Oder etwas eintragen. Das heißt, wir 
fördern das auch in der eigenen Reflexion, was habe ich schon erreicht, was 
kann ich und Selbsteinschätzungsverfahren. Das heißt, indem man auch ma-
terialgestützten Sportunterricht hat, das denke ich, das ist ganz wichtig, weil 
Sportunterricht, der keine materialgestützten Verläufe hat, wäre eine Über-
forderung. 

119 I: Ja, das glaube ich auch. Und hier ist ja nochmal das Wort Sprachkorrektur, 
was gebt ihr den Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern auf den Weg dazu? 

120 B10: Also wir gucken erstmal, dass natürlich ein Lehrerecho, soll natürlich 
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nicht damit gemeint sein mit einem Umgang mit Fehlern und Sprachkorrek-
tur, also wenn wir jetzt erleben, dass ein Kind zum Beispiel sich völlig falsch 
äußert, wie es sagt, wie es erfolgreich über eine Bank balanciert ist, kann man 
ja wirklich durch eine Sprachkorrektur: "Ah du bist also mit dem gestreckten 
Arm balanciert und hast dadurch dein Gleichgewicht gehalten?" und dann sa-
gen die Kindern ja meistens nur ja oder sprechen das vielleicht nochmal nach: 
"Ja, ich bin mit gestreckten Armen balanciert." Das wäre also auch noch eine 
Sache, die wir versuchen. 

121 I: Und, dass das halt nicht mit dem Lehrerecho gleichzusetzen ist? 

122 B10: Genau, genau das. Das wäre ganz wichtig und das kommt hier auch noch-
mal. Dann haben wir natürlich Gesprächsregeln, die wir auch immer haben 
und wenn ich zum Beispiel auch immer Satzanfangsstreifen gebe, Satzmuster, 
feste Satzmuster, also Regeln und Rituale helfen ja jedem Kind, aber helfen 
natürlich auch noch besser neu zugewanderten Kindern sich zurechtzufinden, 
wenn sie wissen: "Ah, jetzt kommt wieder unser Kinohalbkreis und dann läuft 
das jetzt so ab". oder zu Beginn jeder Sportstunde läuft das so ab, dass wir 
einmal gemeinsam besprechen, was heute Thema ist. Das geben wir denen 
natürlich auch noch. Wenn wir das Thema haben "Bildungssprache vermit-
teln", geben wir denen, von der Allgemeinsprache ausgehend auch Tipps zum 
Umgang mit schüchternen Lernenden, wie wir die ermutigen können, dass die 
vielleicht auch nur im Lehrerkontakt erstmal sprechen oder mit Kindern und 
dann gehe ich in diese Gruppe rein und höre mir das an. Genau, also das wäre 
hier jetzt einfach nochmal wichtig sich das anzugucken. 

123 I: ja. Super und dann hab ich jetzt aber doch noch eine Frage, die mir noch 
eingefallen ist, was denkst du denn, wie wichtig ist so die Beziehungsarbeit zu 
den Kindern? 

124 B10: Oh, ja, toll, dass du das nochmal ansprichst. Ich finde ja gerade, jedes 
Kind geht gerne zum Sport. Egal, ob es jetzt der Störer ist, der Schüchterne, 
eigentlich kommen die Kinder gerne zum Sport. Und die positive Grundhal-
tung dem Fach gegenüber ermöglicht also, Lernen kann man ja nur angstfrei 
und wenn ich schon mal angstfrei in das Fach reinkomme, in den Unterricht, 
dann habe ich ja alle Lernkanäle schon mal offen. Das ist, denke ich mal, ein 
besonderes Merkmal unseres Faches Sport, die Freude zum Unterricht, die 
Begeisterung für das Fach, Angstfreiheit und dann kann ich mich da noch er-
proben, also erfahren und eigentlich sind wir Sportlehrer ja auch immer so ein 
bisschen die Lieblingslehrer an den Schulen (lacht) und wenn ich es wirklich 
dann noch schaffe zu Kindern in der Beziehungsarbeit einen guten Kontakt 
aufzubauen, dann entwickeln die sich rasend fort. Das denke ich, ist also ein 
riesen wichtiger Schwerpunkt, dass die Kinder sich durch eine gute Bezie-
hungsarbeit auch öffnen zum Sprechen. 

125 I: Auf jeden Fall! Denkst du denn, es gibt Unterschiede in Bezug auf die Bezie-
hungsarbeit an unterschiedlichen Schulen? Oder ist das generell, dass die Be-
ziehungsarbeit ein ziemlich wichtiger Faktor ist? 
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126 B10: Ja. Also die ist, glaube ich, eh ein großer Faktor an Grundschulen. Also 
an den weiterführenden Schulen, da kommt der Fachlehrer da rein, da wird 
da gewechselt, dann reißen die ihren Stoff da runter. Ich denke, das ist die 
Besonderheit der Grundschule, da ist ja dieser Schonraum. Manche ver-
schreien es ja als Kuschelpädagogik (lacht), das hat, glaube ich, nichts mit 
Standorten zu tun. 

127 I: Ok, ja. Super. 

128 B10: Und das ist echt wichtig. 

129 I: Ja, da hatte ich auch mit den anderen immer drüber gesprochen, das ist mir 
jetzt gerade noch eingefallen. 

130 B10: Hier glaube wirklich, wenn du auch hier in deiner Doktorarbeit, also die 
Sportlehrerbildung, dass da fachlich fundierte Sprachförderungssachen da 
nochmal rein. Das fehlt total. Also da würdest du schwarze Löcher aufdecken. 
Weil da wurschtelt wirklich jeder selber für sich rum. 

131 I: Ja. Ok, gut, dann haben wir, glaube ich, über alles so gesprochen. Dann vie-
len Dank auf jeden Fall. 

132 B10: Gerne, gerne. Das hier, das werde ich dir zuschicken per E-Mail. Also bei 
Fachsprache, Förderung von Fachsprache durch Chorsprechen und da habe 
ich gemerkt im Rahmen von Prüfungen, wir sind ja dann hier ganz weit einge-
setzt, auch auf Fremdprüfungen oder wenn man dann auf andere Fachleiter 
aus anderen Seminaren trifft, da gibt es nur zwei Meinungen, entweder die 
Befürworter oder die totalen Ablehner und mich hat das Chorsprechen wirk-
lich total überzeugt. Das ist für mich nicht antiquiert und alt und unmodern 
und zwanghaft, sondern das hilft wirklich, "Wir machen jetzt unseren Geräte-
führerschein" und zu Beginn jeder Stunde nochmal als Sprachspiel, "der Kas-
ten", "die Matte", das alles nochmal zu nennen. Das überzeugt mich, weil sich 
das einprägt. Kinder lernen ja auch Lieder gut und gemeinsames Singen ist 
super für neu zugewanderte Kinder. Also ich habe auch schon überlegt, das 
werde ich jetzt auch nochmal in meiner Fachseminararbeit einbeziehen, dass 
ich so Sportlieder nochmal mit den Lehramtsanwärtern besprechen möchte, 
weil singen ist einfach auswendig lernen und sich etwas einprägen und viele 
Fachleiter auf Prüfungen, also wenn die jetzt zu unseren Essenern kommen, 
die wir ja ausbilden im Chorsprechen, weil wir das ja als positiv empfinden, 
dann gibts auch Fachleiter, die sagen, "Was, die haben ja im Chor gespro-
chen!", also das haben die ja 1900 gemacht, das ist wirklich sehr zweischnei-
dig wie das so gesehen wird. 

133 I: Ja, das glaube ich. 

134 B10: Da bin ich jetzt zu wenig Deutschfrau, aber wirklich unsere Deutschfach-
schaft, die auch groß ist, die finden das richtig gut und ich merke auch, dass 
das den Kindern hilft. Also das ist wirklich einfach eine Form von spielerischem 
Auswendiglernen. Und wie Vokabeln lernen. 

135 I: Auch so Sprachspiele, wie "Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?" sind so 
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Spiele, einfach einen Satz, dass man das lernt. 

136 B10: Genau. Und alles, was ich auswendig lerne, wenn ich jetzt mal ins Spra-
chen lernen selber gehe, weil neu zugewanderte Kinder lernen ja hier eine 
neue Sprache und im Sprachenlernen ist ja einfach Vokabeln lernen das A und 
O und Chorsprechen ist Vokabeln lernen. Und das wäre auch nochmal immer 
dann mein Hauptargument für das Chorsprechen. 

137 I: Mhm (bejahend), ja, das ist wirklich wichtig. Super. 

 
 


